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EINLEITUNG 7

Einleitung

Die Benachteiligtenförderung als sozialpädagogisch orien-

tierte Berufsausbildung von Jugendlichen mit besonderem För-

derbedarf ist mittlerweile „erwachsen“ geworden – im Jahr 2005 

feiert sie ihren fünfundzwanzigsten „Geburtstag“.

Maßgeblich beteiligt an der Entstehung und Weiterentwick-

lung des zugrunde liegenden Qualifizierungskonzeptes waren 

engagierte Praktikerinnen und Praktiker vor allem aus dem Be-

reich der Jugendhilfe. Sie hatten die Erfahrung gemacht, dass ge-

rade in Zeiten knapper werdender Ausbildungsplätze zahlreiche 

Jugendliche ohne ein zielgruppengerechtes Förder- und Qualifi-

zierungsprogramm keine Chance auf einen Ausbildungsab-

schluss hatten. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) führte 

zahlreiche Modellversuche zur beruflichen Erstausbildung durch, 

evaluierte sie und brachte diese Erfahrungen in die konzeptionel-

le Gestaltung ein.

1980 begann das Benachteiligtenprogramm als Modellpro-

gramm, angesiedelt beim Bundesministerium für Bildung und 

Wissenschaft (BMBW), mit zunächst rund 600 Ausbildungsplät-

zen in außerbetrieblichen Einrichtungen.

1982 wurden die ausbildungsbegleitenden Hilfen als zusätzli-

ches Förderinstrument eingeführt.

Zum 1. Januar 1988 bekam das Programm eine gesetzliche 

Grundlage. Es wurde ins Arbeitsförderungsgesetz (AFG) über-

nommen und dort im § 40c verankert. Förderungsrechtlich ist 

seitdem die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

1998 wurde die Benachteiligtenförderung – diese Bezeich-

nung hatte sich durchgesetzt – in das Sozialgesetzbuch III (SGB III, 

§§ 235 und 240 bis 246) übernommen.

Für die inhaltliche Gestaltung und die Prozessbegleitung1

engagierte sich auch nach der Überführung in das Arbeitsförde-

rungsrecht das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 

(heute: Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF).

In den ersten Jahren konzentrierte sich die Prozessbegleitung 

auf die Instrumente zur Berufsausbildung benachteiligter Ju-

gendlicher (Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtun-

gen und ausbildungsbegleitende Hilfen). Mit dem Erscheinen der 

EMNID-Studie „Daten und Fakten über Jugendliche ohne abge-

schlossene Berufsausbildung“ (BMBW 1991) erweiterte sich die 

Perspektive. Diese Studie zeigte in einer ersten Durchführung zu 

Beginn der 1990er Jahre, dass in jedem Altersjahrgang der alten 

Länder ein erschreckend hoher Anteil junger Menschen von rund 

14 % ohne Ausbildung blieb, und sie enthielt eine Reihe von diffe-

renzierten Hinweisen auf die Ursachen dieses bildungspoliti-

schen Problems.

Es wurde deutlich, dass das Instrumentarium der Benach-

teiligtenförderung allein zu kurz griff und längst nicht alle be-

nachteiligten jungen Menschen erreichte bzw. in ausreichendem 

Maße förderte. Wirksame Hilfen, so die Schlussfolgerung, muss-

ten an weiteren Stellen ansetzen:

• im vorberuflichen Bereich, das heißt in der Berufsorientierung 

und Berufsausbildungsvorbereitung,

• nach der Ausbildung, also beim Übergang in die Beschäfti-

gung,

• im Bereich der Nachqualifizierung, um für junge Erwachsene 

ohne abgeschlossene Ausbildung Angebote zur nachträglichen 

Qualifizierung zu entwickeln und ihnen auf diesem Wege eine 

zweite Chance zur beruflichen Integration anzubieten.

Sollte die Benachteiligtenförderung ihre Wirksamkeit opti-

mieren, musste sie zudem in ein entsprechendes Netzwerk von 

begleitenden Maßnahmen eingebettet werden, das den gesam-

ten Übergang von der Schule in den Beruf umfasst.

Schon in seinem 1994 veröffentlichten „Handlungskonzept 

zur Qualifizierung von Jugendlichen, die bisher ohne abge-

schlossene Berufsausbildung bleiben“ (BMBW 1994) betonte 

das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft die Not-

wendigkeit eines solchen Netzwerkes. Das Handlungskonzept 

enthielt eine Fülle von Maßnahmevorschlägen, welche die drei 

Bereiche

• Berufsausbildungsvorbereitung

• Berufsausbildung

• Nachqualifizierung

qualitativ verbessern und zu einem wirksamen Gesamtkonzept 

zur Qualifizierung benachteiligter junger Menschen zusammen-

fassen sollten. Es betonte besonders die Bedeutung der Kooperati-

on mit weiteren Akteuren wie Schulen, Betrieben, Berufsberatung 

und kommunalen Ämtern sowie die Notwendigkeit der Zusam-

menarbeit in lokalen Verbundsystemen.

Die Frage der Kooperation bei der beruflichen und sozialen 

Integration sozial- und bildungsbenachteiligter Jugendlicher und 

junger Erwachsener sowie weitere wichtige Aspekte der Weiter-

1 Beauftragt wurde mit der Prozessbegleitung zunächst die „Projektgruppe 
sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung“ an der Universität 
Frankfurt am Main, aus der später das Institut für berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt und Beschäftigung (IBAB) hervorging. Aus diesem entstanden 
1991 zwei neue Institute:
• Das heidelberger institut beruf und arbeit (hiba GmbH). hiba zeichnete 

später für das bundesweite Fortbildungsprogramm der Bundesagentur 
für Arbeit in der Benachteiligtenförderung verantwortlich.

• Das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (IN-
BAS GmbH). INBAS setzte die Prozessbegleitung von 1992 bis 1995 fort. 
Zusätzlich erhielt das Institut nach der „Wende“ den Auftrag, in den 
neuen Bundesländern Ausbildungspersonal und lokale Entscheidungs-
träger bzw. Multiplikatoren im Bereich der Berufsausbildung benach-
teiligter Jugendlicher zu qualifizieren und zu beraten und auf diesem 
Wege den Aufbau der Benachteiligtenförderung im Beitrittsgebiet zu 
unterstützen.



entwicklung des Fördersystems wurden in den Folgejahren durch 

unterschiedliche Akteure aufgenommen. Hier sei nur beispielhaft 

auf den Runderlass 42/96 der Bundesagentur für Arbeit, auf 

die Vorschläge der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-

planung und Forschungsförderung (BLK 1996) aus dem glei-

chen Jahr sowie auf die Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Aus- 

und Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und 

Wettbewerbsfähigkeit  aus den Jahren 1999 und 2000 verwiesen 

(Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit 1999; 

Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 2000).

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung begleite-

te diese Entwicklung aktiv, unterstützte sie mit Projekten und Pu-

blikationen, bündelte die verschiedenen Entwicklungslinien, 

trieb deren Zusammenfassung in einem einheitlichen Konzept 

voran und legte schließlich Ende 2001 das Programm „Kompe-

tenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen 

mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“  vor, welches 

u. a. das ehrgeizige Ziel verfolgt, neue Förderstrukturen in der Be-

nachteiligtenförderung zu entwickeln.

Schließlich ist seit dem Erscheinungsdatum der vorhergehen-

den Auflage dieses Handbuchs im Sommer 2002 eine Reihe weite-

rer Entwicklungen vor allem in der Arbeitsmarkt- und Berufsbil-

dungspolitik zu verzeichnen, die – zum Teil tiefgreifende –- 

Veränderungen im System der beruflichen Integrationsförderung 

zur Folge haben.

Mit der Überarbeitung und Aktualisierung dieses Handbuchs 

wird versucht, diesen Prozess der Weiterentwicklung der Benach-

teiligtenförderung in den vergangenen Jahren in groben Zügen 

nachzuvollziehen und einen Ausblick auf zukünftige Perspekti-

ven und mögliche Entwicklungslinien zu geben.

Der vorliegende Band beinhaltet somit eine aktualisierte Dar-

stellung eines neuen Segmentes im deutschen Bildungssys-

tem, das sich mittlerweile als Regelbestandteil dieses Systems eta-

bliert hat. Dennoch ist es – im Schnittfeld unterschiedlicher, 

sowohl kooperierender als auch konkurrierender Institutionen 

liegend – weiterhin in einem Prozess der Entwicklung und Ausdif-

ferenzierung begriffen. Die qualitative Entwicklung der Be-

nachteiligtenförderung lebte und lebt dabei vom Engagement 

zahlreicher Menschen, die sich für diese Idee und ihre Umsetzung 

einsetzten und weiterhin einsetzen. 

Ziel dieses Entwicklungsprozesses ist der Aufbau eines wirksa-

men, flexiblen, zeitgemäßen und dauerhaften Angebots zur sozi-

alen und beruflichen Integration jener Personengruppen, die aus 

unterschiedlichen Gründen ohne besondere Förderung im Über-

gang zwischen Schule und Beruf von Scheitern und beruflicher 

Ausgrenzung bedroht wären. Ob ihre weitere Zukunft eher von 

Gefährdungen oder von Chancen geprägt sein wird, hängt neben 

dem Engagement der Beteiligten nicht zuletzt von bildungs- und 

finanzpolitischen Entscheidungen ab.

Die gesamte Bandbreite der beruflichen Qualifizierung be-

nachteiligter Jugendlicher ist Gegenstand dieser Veröffentli-

chung, die als eine Art Grundlagenband die bisher gemachten 

Erfahrungen zusammenfassen und Informationen über alle Be-

reiche der beruflichen Qualifizierung zur Verfügung stellen soll.

In diesem Sinne wendet sich die Publikation an Praktiker und 

Praktikerinnen aus den Einrichtungen ebenso wie an eine interes-

sierte Öffentlichkeit. Diesem Adressatenkreis sollen Konzepte 

und die Förderphilosophie der Qualifizierung benachteiligter Ju-

gendlicher nahe gebracht, die unterschiedlichen Maßnahmefor-

men vorgestellt und vor allem Hinweise auf die methodisch-di-

daktische Umsetzung des Konzeptes geliefert werden. Dabei ist 

keine Publikation entstanden, die nur vollständig und chronolo-

gisch zu lesen ist. Der Begriff „Handbuch“ wurde vielmehr ge-

wählt, um zu verdeutlichen, dass eine Vielzahl von Themen und 

Beiträgen enthalten ist, die (auch) selektiv gelesen und genutzt 

werden können. In diesem Sinne wurden an sehr vielen Stellen 

Querverweise auf andere Kapitel und Textabschnitte eingefügt. 

Diese können inhaltliche und thematische Zusammenhänge 

auch für Leser und Leserinnen erschließen, die „quer“ in die Lek-

türe einsteigen.

Die vorliegende überarbeitete Fassung des Handbuchs basiert 

auf den vorhergehenden Ausgaben. An der Überarbeitung und 

Erweiterung wirkte wiederum eine Vielzahl von Autorinnen und 

Autoren mit – eine Auflistung aller Beteiligten, denen an dieser 

Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt wird, ist im Anhang zu 

finden. Die Projektleitung lag bei Joachim Winter, der die redakti-

onelle Arbeit gemeinsam mit Karin Manneke leistete. Organisato-

rische und technische Unterstützung lieferten Sonja Sinsch und 

Oliver Lauberger. Monika Faulstich erledigte vielfältige Recher-

chen, für eine verlässliche Fehlerkorrektur sorgten Rosemarie 

Landsiedel und Silvia Wiesmann.

Viele der in diesem Band vorgestellten Ergebnisse und Lö-

sungsansätze haben engagierte und kreative Ausbildungsteams 

und leitende Fachkräfte in der täglichen Praxis entwickelt und 

erprobt. Auch ihnen danken wir herzlich. 
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1.1 Die Aufgabenstellung

Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland steht 

weltweit in hohem Ansehen. Bisher gelang es durch dieses Sys-

tem, den größten Teil eines jeden Altersjahrgangs1  junger Men-

schen zu einer arbeitsmarktnahen Facharbeiterqualifikation zu 

bringen. 

In einer Befragung von Schülern und Schülerinnen aus 

Abgangsklassen gaben auch für das Schuljahr 2003/2004 im 

Frühjahr 2004 über zwei Drittel (70,7 %) aller Befragten an, 

unmittelbar oder später eine Ausbildung im dualen System 

beginnen zu wollen (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 61  f.).2 

Die duale Berufsausbildung stellt aber nicht für die indivi-

duellen Förder- und Qualifizierungsbedarfe aller Jugendlichen 

passende Rahmenbedingungen und nicht für alle auftauchenden 

Probleme und Fragen passende Antworten bereit.

Nach wie vor gibt es eine große Gruppe von Jugendlichen 

mit Lernbeeinträchtigungen oder sozialen Benachteiligungen, 

die keine qualifizierte Berufsausbildung aufnehmen oder eine 

begonnene Ausbildung nicht erfolgreich abschließen. Eine vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gege-

bene repräsentative BIBB/EMNID-Untersuchung zeigte 1999, dass 

11,6 % der untersuchten Jahrgänge von Jugendlichen zwischen 20 

und 29 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung geblie-

ben waren. Dies waren insgesamt 1,33 Millionen junge Menschen 

aus mehreren Altersjahrgängen (BMBF 1999, 24). 

„Im Zeitraum zwischen 1996 und 2003 ist der prozentuale 

Anteil der 20- bis 29-jährigen Jugendlichen ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung an der Wohnbevölkerung3  von 14,6 % auf 14,9 % 

gestiegen. Im Jahr 2002 erreichte dabei die Ungelerntenquote mit 

15,2 % ihren höchsten Wert“ (Troltsch 2004, 1; vgl. Abbildung 1).

Bei zugewanderten Jugendlichen blieben für die unter-

suchten Altersjahrgänge insgesamt sogar mehr als ein Drittel oh-

ne Berufsabschluss4: Der Ungelerntenanteil unter den Jugendli-

chen mit ausländischer Staatsangehörigkeit erreichte 1997 einen 

Wert von 38,4 %, sank allerdings bis 2003 auf 35,9 % (ebd.).

Die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Übergang 

junger Menschen von der Schule in Ausbildung und Beruf sind in 

den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden. Gestiegenen 

beruflichen Qualifikations- und Leistungsanforderungen stehen 

– wie Untersuchungen belegen – unzureichende Fähigkeiten und 

Leistungen der Ausbildungsplatzbewerberinnen und -bewerber 

in den traditionellen Kulturtechniken und Wissensbereichen 

gegenüber. Dieser sich weiter öffnenden Schere muss vor allem 

durch eine bessere und effizientere schulische Qualifizierung und 

Ausbildungsvorbereitung begegnet werden.

„Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist so schwierig wie 

noch nie – trotz des jüngsten Zuwachses von rund 15.000 Lehrstel-

len. Ursachen sind der starke Abbau an Ausbildungsangeboten 

der vergangenen Jahre, steigende Schulabgängerzahlen und ein 

großer Bestand an Altbewerbern. Nach der Verbleibsstatistik der 

Arbeitsagenturen mündeten 2004 von den 740.200 gemeldeten 

Bewerbern nur 365.100, also noch nicht einmal die Hälfte, in eine 

betriebliche, außerbetriebliche oder schulische Berufsausbil-

dungsstelle ein“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 2005, 1). 

Während zwischen 1992 und 2004 die Zahl der Abgängerin-

nen und Abgänger aus allgemein bildenden Schulen um 179.000 

auf 952.300 kontinuierlich angestiegen ist, ging die Anzahl der 

angebotenen Ausbildungsstellen im selben Zeitraum um 135.400 

auf 586.400 zurück.6 Diese Lücke muss zunehmend durch schu-

lische Angebote und außerschulische, vor allem von der Bundes-

agentur für Arbeit durchgeführte Maßnahmen gefüllt werden.

Von der prekären Situation auf dem Ausbildungsstellen- und 

Arbeitsmarkt sind Jugendliche mit schlechtem oder ohne jeden 

Schulabschluss und benachteiligte Jugendliche besonders betrof-

fen. Sie benötigen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf unsere 

spezielle Unterstützung, damit sie in der Berufs- und Arbeitswelt 

dauerhaft Fuß fassen können. 

KAPITEL 1
Die berufliche Qualifizierung Jugendlicher mit besonderem 
Förderbedarf im Überblick

KAPITEL 1 DIE BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG JUGENDLICHER 9

1 Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung zufolge haben im Jahr 2000 
ca. 588.000 Absolventen der dualen Berufsausbildung an der Abschluss-
prüfung teilgenommen, etwa 5 % haben endgültig die Prüfung nicht 
geschafft, damit haben in diesem Jahr ca. 558.600 Auszubildende die 
Berufsausbildung erfolgreich beendet. Das sind etwa 60 % der Jahrgangs-
stärke.

2 Zum Zeitpunkt der Schlussredaktion des Handbuchs lag der Berufsbil-
dungsbericht 2005 noch nicht in gedruckter Form, sondern als PDF-Do-
kument vor (www.bmbf.de/pub/bbb_2005.pdf) [18.05.2005]. Die Seiten-
angaben beziehen sich auf diese Version des Berichts. 

3 Berechnet wurde der Ungelerntenanteil, ohne Schüler, Studenten, 
Jugendliche im Wehr- oder Zivildienst und ohne Jugendliche in Maßnah-
men der beruflichen Fort- und Weiterbildung zur Gruppe der Ungelern-
ten hinzuzurechnen. Zu den Jugendlichen ohne Berufsabschluss werden 
allerdings Jugendliche in so genannten Anlerntätigkeiten hinzugerech-
net.

4 Die Differenzierung nach Staatsangehörigkeit in der BIBB/EMNID-Studie 
bezieht sich allerdings nur auf Daten für das Bundesgebiet West.

5 Zu weiteren Daten zu Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung vgl. Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung: 
Empfehlungen zur Berufsausbildungsvorbereitung. 08. Dezember 2004. 
www.good-practice.de/empfehlung114_12_2004.pdf [24.05.2005]. 

6 Vgl. BMBF, Berufsbildungsbericht 2005.  
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Eine große Zahl junger Menschen bricht die Ausbildung ab.

Im Schnitt wird derzeit etwa jeder fünfte Ausbildungsvertrag

wieder gelöst (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 93). Einer

Untersuchung aus dem Jahr 1999 zufolge hatte in der Gruppe

Jugendlicher und junger Erwachsener, die ohne Berufsabschluss

geblieben waren, sogar mehr als ein Drittel (35,9 %) eine Ausbil-

dung begonnen, diese aber abgebrochen (BMBF 1999, 48).

Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die der BIBB/

EMNID-Untersuchung zufolge (BMBF 1999, 43) keine Ausbildung

begonnen haben, finden sich 21,9 %, die erfolglos gesucht habe

und 19,1 %, die ein Ausbildungsangebot ablehnten. Bei den ver-

bleibenden 59 %, die sich erst gar nicht beworben hatten, spielte

das Bewusstsein der eigenen schlechten Chancen am Ausbil-

dungsmarkt eine große Rolle.

Am Ende der Ausbildung ist noch einmal eine große Hürde

zu überwinden: die Abschlussprüfung. Durchschnittlich 4,9 %

der Auszubildenden scheiterten 2003 in der Prüfung7, das waren

26.238 Jugendliche (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 99).

Stichworte wie Pluralisierung, Flexibilisierung und Individu-

alisierung vermitteln zwar den Eindruck, dass Jugendlichen in

unserer Gesellschaft heute viele Türen offen stehen, ihr Leben und

ihren beruflichen Werdegang zu gestalten. „Erfinde dich selbst“

(Rützel 2000, 53) könnte das Motto heißen, mit dem junge Men-

schen sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt bewegen und immer

wieder neu beweisen müssen.

Die oben dargestellten Daten zeigen jedoch, dass viele junge

Menschen nicht von diesen Veränderungen profitieren (können).

Während Jugendliche mit guten schulischen und sozialen

Voraussetzungen die Chance auf eine sehr individuell gestaltete

Berufskarriere erhalten, bergen die Übergänge von der Schule in

Ausbildung („1. Schwelle“) und

von Ausbildung in Beschäfti-

gung („2. Schwelle“) und die

Anforderung, flexibel zu sein

und sich auf schnelle Verän-

derungen auf dem Arbeits-

markt einstellen zu können,

erhebliche Unsicherheiten

und Risiken für benachteiligte

junge Menschen. Eines der

wesentlichen Ergebnisse der

zweiten PISA-Studie, die im

Jahr 2003 durchgeführt wur-

de, belegt, dass das deutsche

Schulsystem Unterschiede

aufgrund von sozialen und

sonstigen Benachteiligungen

eher festschreibt. Die so ge-

nannte „soziale Selektivität“

ist besonders hoch. Kinder aus

sozial schwachen Familien und

Zuwandererkinder haben in Deutschland besonders schlechte

Bildungschancen ( PISA-Konsortium Deutschland, o. J., 22 ff.).

Benachteiligungen – auch in Bezug auf den Zugang zu Bil-

dung und die Chance auf eine erfolgreiche berufliche Qualifizie-

rung und Integration – werden also in der Schule nicht behoben,

sondern eher verfestigt.

Kontinuierliche Berufsbiographien mit den Stationen Schul-

abschluss – Ausbildung – Einstellung im Ausbildungsbetrieb und

Erwerbstätigkeit bis zum Rentenalter verlieren an Bedeutung.

Insbesondere jungen Menschen ohne Hauptschulabschluss und

jungen Menschen mit Migrationshintergrund steht statt einer

klaren beruflichen Perspektive eine „Patchworkbiographie“

(Olk und Strikker 1990, 161) mit Hürden, Brüchen, Förder- und

Qualifizierungsphasen und Zeiten von Arbeitslosigkeit bevor.

Das Problem der Ausbildungslosigkeit wird noch dringlicher,

wenn man sich die zukünftige Entwicklung des Beschäfti-

gungssystems, speziell die Chancen für „Ungelernte“ anschaut.

Standen im Jahr 2000 noch ungefähr 14 % der Arbeitsplätze für

Ungelernte zur Verfügung, so gehen Prognosen davon aus, dass

im Jahr 2010 nur noch 11,4 % der Arbeitsplätze für „nicht formal

Qualifizierte“ in Frage kommen. Seit Beginn der 1990er Jahre wer-

den dann etwa 50 % aller Arbeitsplätze weggefallen sein, die

vorher Personen ohne formalen Berufsabschluss offen stan-

den (Tessaring 1994, 10 f.).

Auch die demographische Entwicklung der künftigen Jahre

wird das Problem der Beschäftigungsrisiken für Geringqualifi-

zierte nicht lösen können, da die Anforderungen der Betriebe an

7 Prüfungs-Wiederholungen sind dabei nicht berücksichtigt.

Abbildung 1: Jugendliche ohne Berufsabschluss nach Staatsangehörigkeit
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die Qualifikation der Beschäftigten generell (selbst bei Einfach-

tätigkeiten!) weiter steigen werden. Daraus ergibt sich ein klarer

Auftrag für die Berufsbildungspolitik: Es müssen weiterhin gro-

ße Anstrengungen unternommen werden, um möglichst jedem

jungen Menschen Orientierung, Begleitung sowie vielfältige und

zukunftsfähige Qualifizierungsmöglichkeiten zu bieten.

Die vorrangige Herausforderung des deutschen Berufsbil-

dungssystems ist daher, jedem Jugendlichen eine Ausbildungs-

bzw. Qualifizierungschance zu bieten. Eine abgeschlossene

Ausbildung ist eine wichtige Voraussetzung für den Übergang

in stabile Beschäftigung; sie wirkt damit Gefahren entgegen, die

infolge von Arbeitslosigkeit drohen:

• Durch die erwähnte Tendenz zum Abbau von Arbeitsplätzen für

Ungelernte sind junge Menschen ohne Ausbildung von einer

dauerhaften Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt bedroht,

d. h., sie werden unter Umständen ihr Leben lang auf eine staat-

liche Alimentation angewiesen sein.

• Die mit Arbeitslosigkeit verbundenen finanziellen Einschrän-

kungen führen oft nicht nur zu existenziellen Sorgen, sondern

gerade bei jungen Menschen, die in ihren Peer-Groups mithalten

wollen, zu Schulden, Pfändungen und Zwangseintreibungen.

• Vielen Arbeitslosen fehlen Strukturierungen des Alltags

und ihres Lebenslaufes. Sie können ihre Tage, Wochen, Jahre

nicht mehr sinn- und planvoll gestalten und haben erhebliche

Schwierigkeiten, sich an Stationen in ihrem Leben zu erinnern.

• Arbeitslosigkeit kann die Betroffenen in die Isolation treiben,

da Berufstätige über andere Interessen, einen anderen Tagesab-

lauf, mehr Geld und mehr Sozialprestige verfügen.

• Arbeitslosen jungen Mensc hen fehlen positive Aspekte für ihre

Identitätsentwicklung. Statt der notwendigen Erfahrung ei-

gener Kompetenzen, der Weiterentwicklung von Fähigkeiten

und eigenen Rollen machen sie die Erfahrung, nicht gebraucht

zu werden, erleben Diskriminierung und negative Statuszuwei-

sung und entwickeln ein Gefühl von individuellem Versagen.8

• Die enorme Belastung und Diskriminierung durch Arbeitslosig-

keit kann auch psychosoziale Folgen haben: Gesundheitliche

Einschränkungen und erhöhte Selbstmordraten sind unter Ar-

beitslosen deutlich häufiger.9 „Bundesweit liegt die Selbstmord-

rate bei arbeitslosen Jugendlichen sogar sechsmal so hoch wie

bei Gleichaltrigen, die eine Stelle haben“ (G.I.B. info 4/96, 23).

Die berufliche Qualifizierung Benachteiligter setzt an den

Stellen an, die für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf

im Berufsbildungssystem Probleme bergen (können). Neben der

Orientierung auf die aktuellen Anforderungen des (regionalen)

Arbeitsmarktes ist der spezifische Förderbedarf des einzelnen Ju-

gendlichen dabei Ausgangspunkt der Angebote.

Qualifizierungsangebote für Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf

• verbessern den Übergang von der Schule in die Ausbildung

(z. B. durch Berufsausbi ldungsvorbereitung),

• bieten Jugendlichen, die sonst keine oder geringe Chancen auf

eine Ausbildung haben, einen Ausbildungsplatz,

• erhöhen durch zielgruppengerechte Förderung das Durchhal-

tevermögen und die Chance auf einen Prüfungserfolg,

• fördern und begleiten den Übergang von einer außerbetrieb-

lichen in eine betriebliche Ausbildung,

• fördern und begleiten den Übergang in Beschäftigung,

• bieten jungen Erwachsenen eine Chance, eine berufliche Quali-

fizierung nachzuholen,

• unterstützen Betriebe bei der Qualifizierung von jungen Men-

schen mit besonderem Förderbedarf durch sozialpädagogische

Begleitung und externes Ausbildungsmanagement.

Ende des Jahres 2004 befanden sich insgesamt etwa 244.500

Jugendliche in Angeboten der Bundesagentur für Arbeit10 (BA) zur

beruflichen Integrationsförderung: In einer Berufsausbildung in

außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE)11 waren es 73.000, in ausbil-

dungsbegleitenden Hilfen (abH) 55.100 und in berufsausbildungs-

vorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) der Arbeitsverwaltung

ca. 116.400 Teilnehmende (Bundesagentur für Arbeit 2005 e).

Über 1,75 Milliarden Euro hat die Bundesagentur für Arbeit im

Jahr 2004 für die Förderung dieses Personenkreises ausgegeben.12

Mit Blick auf die oben skizzierten Gefahren für die Betroffenen, die

mit Arbeitslosigkeit einhergehen, und die daraus entstehenden ge-

sellschaftlichen Folgekosten ist dieses Geld gut angelegt.

Mit Blick auf die in langjähriger Praxis dokumentierte Be-

deutung der Benachteiligtenförderung haben die Beschlüsse der

Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ (vgl. Kapitel 8.1.3) im

Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit der

Jahre 1999 und 2000 die besondere Bedeutung der Förderung von

sozial- und bildungsbenachteiligten Jugendlichen als präventive

Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit und sozialen Abstieg und zur

Sicherung des Fachkräftenachwuchses hervorgehoben. Die be-

rufliche Integrationsförderung wurde als Regelbestandteil

der beruflichen Bildung ausgewiesen und mittlerweile ist die

8 Die unter den letzten fünf Spiegelstrichen genannten Gefahren beziehen
sich auf Ergebnisse einer Untersuchung von Renate Höfer und Florian
Straus (1993, 60 f.).

9 Hier muss darauf hingewiesen werden, dass auch ein umgekehrter Zu-
sammenhang besteht: Menschen mit psychosozialen Einschränkungen
sind besonders von Arbeitslosigkeit bedroht und betroffen.

10 Im Text dieses Handbuchs werden so weit wie möglich die neuen Be-
zeichnungen für die Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit ver-
wandt. Quellenangaben nehmen allerdings die im jeweiligen Dokument
enthaltenen Bezeichnungen auf.

11 Seit Einführung des RdErl. 8/98 vom 16.02.1998 spricht die Bundesagen-
tur für Arbeit korrekterweise nicht mehr von der „Berufsausbildung in
überbetrieblichen“, sondern von der „Berufsausbildung in außerbetrieb-
lichen Einrichtungen“.

12 Nicht berücksichtigt ist hier die Förderung behinderter junger Men-
schen.
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Berufsausbildungsvorbereitung im Berufsbildungsgesetz (BBiG)

gesetzlich verankert.

Die berufliche Integrationsförderung hat demnach nicht die

Funktion einer Überbrückungsmaßnahme in Zeiten mangelnder

Ausbildungsplätze, sondern ist als Daueraufgabe für solche

jungen Menschen anzusehen, die den Anforderungen des mo-

dernen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ohne zusätzliche Hilfen

zunächst nicht genügen können.

1.2 Die Zielgruppen – Jugendliche mit
besonderem Förderbedarf

Wenn wir einmal die Suche junger Menschen nach einem be-

trieblichen Ausbildungsplatz mit einem Wettbewerb verglei-

chen, so sind die Chancen, eine Ausbildungsstelle zu erhalten,

unter all jenen eines Jahrganges, die sich bewerben, sehr ungleich

verteilt. Jugendliche mit guten Voraussetzungen haben deutliche

Vorteile – andere sind oder werden benachteiligt.

So haben Bundesagentur für Arbeit und Bundesinstitut für

Berufsbildung im Jahr 2004 untersucht, welche Jugendlichen

„überhaupt noch substantielle Chancen haben, eine betriebli-

che Lehrstelle zu finden und welche Faktoren den Bewerbungs-

erfolg beeinflussen“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 2005, 1)

– wesentliche Ergebnisse dieser Untersuchung sind für Jugend-

liche ohne Migrationshintergrund13 in Abbildung 2 zusammen-

gefasst.

Benachteiligungen junger Menschen ergeben sich also aus

einem negativen Zusammenwirken von äußeren Rahmenbe-

dingungen und individuellen Voraussetzungen. Beides wird in

den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Benachteiligungen, die sich aus der Struktur
des Berufsbildungs- und Beschäftigungs-
systems ergeben

Die Voraussetzungen des (regionalen) Arbeits-
marktes

Ob eine Jugendliche bzw. ein Jugendlicher überhaupt eine

Chance hat, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, hängt zunächst

schlicht vom Vorhandensein entsprechender Angebote für sie

bzw. für ihn ab. Es gibt eine Reihe von Bedingungen, die zu einem

Verdrängungswettbewerb führen, der die schwächeren Ausbil-

dungsplatzsuchenden vom Markt verdrängt:

• fehlende Ausbildungsbetriebe und damit Ausbildungsplätze in

strukturschwachen Gebieten – insbesondere im Bundesgebiet

Ost,14

• die insgesamt unzureichende Bereitstellung von Ausbildungs-

plätzen in der Wirtschaft,

• der Anstieg von Qualifikationsanforderungen, der sich auch in

Ausbildungsordnungen niederschlägt,

• die Konkurrenz unter geburtenstarken Jahrgängen (die Rele-

vanz dieses Faktors verändert sich allerdings mit der demogra-

phischen Entwicklung).

Dabei gibt es erhebliche Unterschiede in der branchenspezi-

fischen und regionalen Ausprägung des Problems. Als beson-

ders ungünstig erweisen sich die Zukunftsperspektiven für junge

Menschen in strukturschwachen ländlichen Regionen, in denen

keine oder kaum Maßnahmen gegen Ausbildungsnot greifen

(Strikker 1990, 30).

Waren die Chancen Jugendlicher in den neuen Bundesländern,

einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu erhalten, in den ersten

zehn Jahren nach der Wende deutlich schlechter als für jene im

Bundesgebiet West (BMBF, Berufsbildungsbericht 2000, 35 und 114),

kann dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr pauschal so gesagt

werden, denn es gibt keine statistisch gesicherten Zahlen dazu.15

Aber es geht nicht nur um die Anzahl überhaupt vorhandener

Ausbildungsplätze, sondern auch um die Frage, für wen diese

Stellen vorgesehen sind. Die Segmentierung des Ausbildungs-

und Arbeitsmarkts ermöglicht bestimmten Gruppen auch nur

den Zugang zu bestimmten Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkei-

ten. So gelingt (jungen) Frauen meist nur der Zugang zu einer be-

grenzten Anzahl von Berufen und Positionen bzw. zu bestimmten

Segmenten des Arbeitsmarktes. Gleiches gilt für zugewanderte

Ausbildungsplatzsuchende: 10 % all jener, die von einer Schule

abgingen, waren 1999 ausländischer Nationalität, aber nur 7,5 %

der Auszubildenden (BMBF, Berufsbildungsbericht 2001, 78). Die

meisten Jugendlichen ausländischer Herkunft werden heute in

gewerblich-technischen Berufen ausgebildet (BMBF, Berufsbil-

dungsbericht 2005, 90).

Das allgemein bildende Schulsystem

Nicht nur in jüngster Zeit wird kritisch in Frage gestellt, ob Schu-

len in ausreichendem Maße in der Lage sind, ihren Bildungs- und

13 „Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich bei Bewerbern mit Migrations-
hintergrund – allerdings auf insgesamt niedrigerem Niveau. Zugleich ist
der Einfluss erfolgsförderlicher Faktoren (z. B. besserer Schulabschlüsse)
schwächer“ (a. a. O., 2).

14 „Von der Zahl der neu abgeschlossenen Verträge stellt die Wirtschaft in
den neuen Ländern rund 73 % in Betrieben für die Jugendlichen aus den
neuen Ländern zur Verfügung“ (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 14),
rund 27 % der Jugendlichen werden in verschiedenen staatlich finan-
zierten Sonderprogrammen ausgebildet. Im Berichtsjahr 2004 waren in
den neuen Bundesländern in vier Ausbildungsbereichen Zuwächse zu
verzeichnen (z.B. im Handwerk um 0,3 %), in drei Bereichen leichte Rück-
gänge.

15 Im Jahr 2003 ging die Anzahl der betrieblichen Neuabschlüsse von Aus-
bildungsverträgen in allen Bundesländern – außer in Sachsen – zurück
(BMBF, Berufsbildungsbericht 2004, 36), im Jahr 2004 stieg sie in allen 16
Bundesländern um insgesamt 4,4 % (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005,
8). Gleichzeitig ging 2004 die Anzahl der außerbetrieblichen Ausbil-
dungsplätze zurück.
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Erziehungsauftrag bei den Jugendlichen zu erfüllen. Ergebnisse

der TIMSS-Studie16 von 1997 und Ergebnisse der PISA-Studien I

und II (Programme for International Student Assessment)17 geben

Aufschluss nicht nur über die Leistungsfähigkeit von Schülerin-

nen und Schülern, sondern auch über die Leistungsfähigkeit des

deutschen Bildungssystems im weltweiten Vergleich.

Auf besonderen Förder- und Hilfebedarf Jugendlicher

– wegen unzureichender Sprachvoraussetzungen, häuslicher

Probleme oder individueller sozialer Problemlagen – ist die Schul-

pädagogik in aller Regel nicht eingestellt. Kinder und Jugendli-

che mit Migrationshintergrund kommen überproportional aus

schlechter gestellten Schichten. Da sich zu den migrations- auch

die schichtspezifischen Probleme hinzufügen, haben sie einen

doppelten Förderbedarf (Beauftragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Integration 2003).

Ergebnisse aus der PISA-Studie zeigen, dass Schule nicht dazu

beiträgt, durch eine gezielte Förderung die Chancen von benach-

teiligten Kindern und Jugendlichen und die soziale Integration

junger Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern, son-

dern dass sie eher die Unterschiedlichkeiten festschreibt und eine

Auslese fördert. So dokumentiert die PISA-Studie „bei Jugendlichen

aus reinen Zuwandererfamilien eine Bildungsbeteiligung, wie sie

in Deutschland etwa 1970 anzutreffen war“ (Baumert u. a. 2001, 38).

„Die Schule, die der Soziologe Helmut Schelsky Anfang der

60er Jahre in der Gefahr sah, zu einer ‚bürokratischen Zuteilungs-

apparatur von Lebenschancen’ zu werden, übt diese Funktion im

Jahr 2000 stabil und ungebrochen aus“ (Jutta Roitsch in der Frank-

furter Rundschau vom 3. Juni 200218), indem sie z. B. durch Noten,

Sitzenbleiben oder die Einweisung in die Sonderschule bewertet

und aussondert. Eine oft einseitige Orientierung an formaler Wis-

sensvermittlung, ein festgelegter Verhaltenskodex sowie starre

und bürokratische Regeln rufen Misserfolge und die Ausgrenzung

derjenigen hervor, die „aus der Rolle fallen“ (INBAS 1994, 39 f.).

Dass Schulen Jugendliche nicht ausreichend auf das Berufsle-

ben vorbereiten, zeigt sich am deutlichsten an der Schnittstelle

zwischen Schule und Beruf. So zeigen Ergebnisse verschiedener

Untersuchungen, dass viele Schülerinnen und Schüler selbst nach

10 Jahren Schule noch nicht einmal die Grundrechenarten beherr-

schen. Oder es wird bemängelt, dass viele von ihnen nur einge-

schränkte Fähigkeiten zur schriftlichen und mündlichen Kommu-

nikation haben, Vorgänge nicht beschreiben oder selbst einfache

Sachverhalte nicht schildern können. Demgegenüber stellt aber

die Entwicklung hin zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesell-

schaft an die Einzelperson erhöhte Anforderungen an das Vermö-

16 Third International Mathematics and Science Study.
17 Die beiden Studien wurden in den Jahren 2000 und 2003 durchgeführt.
18 „Die altbekannten Reflexe und Ignoranzen. Ein tieferer analytischer

Blick in die Pisa-Studie und eine Einordnung der politischen Reaktio-
nen“. Von Jutta Roitsch. Frankfurter Rundschau vom 3. Juni 2002, Seite 6.
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Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 2005, 2.
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gen, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, sie wiederzugeben

und Probleme zu lösen. Solche fach- und berufsübergreifenden

Qualifikationen haben inzwischen eine große Bedeutung erlangt.

Jugendliche, die in der Schule nicht entsprechend vorbereitet

wurden, haben bei der Suche nach Lehrstellen meist schlechtere

Startchancen und bedürfen deshalb einer besonderen Förderung.

Abstimmungsprobleme im Übergang

Spricht man von Übergängen aus dem Bildungs- ins Beschäfti-

gungssystem, so sind damit zunächst zwei Statuspassagen gemeint:

1. der Übergang aus dem allgemein bildenden Schulwesen in die

Berufsausbildung (1. Schwelle),

2. der Übergang aus dem System der Berufsausbildung in die Er-

werbstätigkeit (2. Schwelle).

kommt es für einige junge Menschen zum Dropout: Sie fallen aus

dem System heraus, werden arbeitslos und verschwinden in der

großen Gruppe derjenigen, die keine berufliche Qualifizierung

erfahren. Diese Jugendlichen können durch niedrigschwellige

Angebote der Jugendsozialarbeit nur mühsam „wiedergewon-

nen“ werden und münden dann zum Teil in die berufsausbil-

dungsvorbereitenden Angebote der Bundesagentur ein (vgl.

Kapitel 2.1 2). Ein Teil wird gar nicht mehr erreicht.

Benachteiligungen, die mit der Person zu tun
haben

Das Risiko, aufgrund der genannten strukturellen Probleme kei-

nen Ausbildungs- oder später keinen Arbeitsplatz zu bekommen,

19 Vgl. Strikker 1991, 7; Pütz 1993, 78 sowie Lex 1993. Die beiden zuerst
genannten Veröffentlichungen zählen allerdings auch die regionale Be-
nachteiligung, die hier den strukturellen Problemen zugeordnet wurde,
zu diesen Variablen.
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Abbildung 3: Jugendarbeitslosigkeit an den Schwellen des Übergangs

©INBASGmbH 1997; nachOlk und Strikker 1990, 13.

Zwar bemühen sich Lehrer und Lehrerinnen in den allgemein

bildenden Schulen in den letzten Jahren stärker, ihre Klassen auf

„die Zeit danach“ vorzubereiten und die Schulentlassenen auf

dem Weg in die Ausbildung zu begleiten. Die Berufsorientierung

setzt jedoch generell erst in den letzten Klassen an und erreicht so

Jugendliche, die aus den 8., 7. oder gar 6. Klassen entlassen werden

– so genannte Frühabgänger oder Frühabgängerinnen –, nicht.

Vielfach agieren die verschiedenen beteiligten Institutio-

nen für sich, eine übergreifende Zusammenarbeit ist eher die

Ausnahme. Erst in den letzten Jahren entwickelten sich Ansätze

von geregelten und vernetzten Übergangssystemen, die an der

individuellen Situation und den jeweiligen Voraussetzungen der

Jugendlichen ansetzen und die jeweils spezifisch notwendige För-

derung und Begleitung anbieten.

Obwohl in einigen Bundesländern mit Beratungsstellen der

Jugendhilfe zur Begleitung beim Übergang von der Schule in

einen Beruf gute Erfahrungen gemacht werden, fehlt es weiter-

hin vielfach an Hilfen oder Absprachen, die diesen Übergang von

der einen Institution in die nächste absichern und abstimmen. So

verteilt sich nicht auf alle Jugendlichen gleich. Untersuchungen19

beschreiben verschiedene Risikofaktoren oder Variablen, die

aber nicht zwangsläufig dazu führen müssen, dass junge Men-

schen arbeitslos werden.

Soziale Herkunft

Jugendliche ohne Berufsabschluss stammen überdurchschnitt-

lich oft aus Familien mit einer unterdurchschnittlichen berufli-

chen Stellung der Eltern (BMBW 1991; Brinkmann und Schober

1992, 85; Baumert u. a. 2001, 35 ff.). In vielen Familien vererbt sich

damit sozusagen der Status des Ungelernt-Seins. So stellt auch die

Bundesregierung in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht des

Jahres 2001 fest: „Im Hinblick auf die Chancengleichheit beim

Schulbesuch … ergibt sich eine tendenziell eindeutig schichten-
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spezifische Chancenverteilung. Nach wie vor sind berufliche und

ökonomische Positionen der Haushalte bzw. deren Vorstände

maßgeblich für die unterschiedliche Partizipation an den ver-

schiedenen Schultypen“ (BMA 2001, 94). Häufig können traditio-

nelle familiäre Berufsbiographien nicht mehr weitergeführt wer-

den (z. B. wenn alle Männer der Familie Bergmann oder Landwirt

waren). In beiden Fällen verhindern die eigene Orientierungslo-

sigkeit und/oder Arbeitslosigkeit, dass Eltern ihre Kinder bei der

Berufswahl in ausreichendem Maße unterstützen können. Dies

wurde besonders in der Umbruchsituation in den neuen Bundes-

ländern nach 1989 deutlich.

Oft ist die Problemdichte in Familien, deren Kinder ohne

Ausbildung bleiben, überdurchschnittlich hoch: Familiäre Kon-

flikte oder der Verlust eines Elternteils, Arbeitslosigkeit, Gewalt,

Sucht- und/oder Kriminalitätserfahrungen stellen ausgesprochen

ungünstige Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendli-

che dar. Wie Fachkräfte und Lehrende aus der Praxis wissen, be-

hindern z. T. auch existenzielle Versorgungsmängel wie schlechte

Ernährung, Verschuldung und unzureichende Wohnverhältnisse

das Lernen und die Konzentration erheblich.

Die soziale Herkunft drückt sich auch in Sprache, Normen und

Verhaltensweisen, Lebensstil, Wohnort/Stadtteil und Bildungsver-

lauf aus und beeinflusst die Berufsorientierung und die Herange-

hensweise bei der Ausbildungsplatzsuche. Bei der Entscheidung

für oder gegen die Besetzung eines Ausbildungsplatzes mit einer

bestimmten Person durch einen Ausbildungsbetrieb spielen auch

diese nicht-fachlichen Einstellungskriterien eine Rolle.

Schulische Vorbildung

Gestiegene Bildungswünsche, erhöhte Ausbildungsvoraussetzun-

gen der Betriebe und neue bzw. neu geordnete, anspruchsvollere

Berufsbilder haben zu einem Bedeutungsverlust der Hauptschul-

bildung geführt und damit den Hauptschulabschluss entwertet.

Trotzdem gilt dieser weiterhin als „zivilisatorische Mindestaus-

stattung“ (Tessaring 1992, 48).

Dieser Abschluss stellt für viele Jugendliche die erste und

entscheidende Zugangsbarriere zum Ausbildungsstellenmarkt

dar. Nur 34,5 % derjenigen, die die Schule ohne Abschluss ver-

lassen, schaffen laut BIBB/EMNID einen Ausbildungsabschluss

(BMBF 1999, 40). Die anderen zwei Drittel erlangen keine formale

Qualifizierung.

Geschlecht

Die Tatsache, dass Mädchen im Durchschnitt eine bessere

Schulbildung mitbringen als Jungen, nützt ihnen am Arbeits-

markt nicht viel. Die Rollenzuweisung, neben dem Beruf auch

für die Familie zuständig zu sein, lässt Mädchen und Frauen auf

die Dauer weniger verfügbar erscheinen. So werden sie unabhän-

gig von ihren Fähigkeiten und Zukunftsplänen aufgrund ihres

Geschlechts in die zweite Reihe gedrängt: Seltener als Jungen

erhalten sie einen Ausbildungsplatz im dualen System20, statt-

dessen stellen sie den größten Teil der Jugendlichen in vollzeit-

schulischen Ausbildungsgängen, die z. T. deutlich schlechtere

Ausbildungsbedingungen und Berufsperspektiven bieten. Die

schulischen Berufsausbildungen setzen zwar in der Regel eine

höhere Allgemeinbildung voraus als andere Ausbildungen, sind

jedoch auf dem Arbeitsmarkt häufig weniger gut „verwertbar“.

Mädchen waren auch die Hauptbetroffenen der Ausbildungs-

krise in den neuen Ländern: Ergebnissen der Zentralen Arbeits-

verwaltung aus dem Jahr 1992 zufolge hatten junge Frauen dort

„seltener einen Ausbildungsplatz bekommen, haben sich häufi-

ger im Westen beworben und sind häufiger in Ausweichlösungen

abgedrängt worden“ (INBAS 1993, 121 ff.). Auch 2002 lag der Anteil

weiblicher Auszubildender in den neuen Bundesländern sowohl

unterhalb des Frauenanteils an der Bevölkerung als auch noch

fast vier Prozentpunkte unter dem entsprechenden Wert der al-

ten Länder (BMBF, Berufsbildungsbericht 2004, 100).

Diese Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen setzt

sich auch in jüngster Zeit fort: „Überdurchschnittlich viele junge

Frauen sind Verlierer der Ausbildungsrunde 2004. Vom Anstieg

der Ausbildungsverträge profitierten zu 78,5 Prozent junge Män-

ner (…), auf Mädchen fielen nur 21,5 Prozent (…). Der Anteil von

jungen Frauen im dualen System ging seit 2002 von 43,4 auf 41,8

Prozent zurück“. Und dies, obwohl die Befragung der Schulab-

gänger im Herbst 2004 u. a. gezeigt habe, dass Mädchen bei der

Ausbildungsplatzsuche sowohl flexibler als auch mobiler sind

(Frankfurter Rundschau vom 5. Februar 2005).21

Nationalität/Herkunft

Unter „Jugendliche mit Migrationshintergrund“ verstehen wir

junge Menschen, deren Eltern (oder ein Elternteil) oder Großel-

tern im Ausland geboren wurden und als Arbeitskräfte bzw. auf

der Suche nach Arbeit oder auch als Aussiedler und Aussiedlerin-

nen und Flüchtlinge (Kommission „Zuwanderung“ 2001)22 nach

Deutschland eingewandert sind. Ein Großteil der Jugendlichen

mit Migrationshintergrund wurde in Deutschland geboren, da

ihre Familien bereits seit mindestens einer Generation hier leben.

Migrantinnen und Migranten werden in den meisten Statistiken

allerdings nur als solche erfasst, wenn sie über einen ausländi-

schen Pass verfügen.

20 Der Anteil der jungen Frauen an allen neu in Ausbildung eingetretenen
jungen Menschen im dualen System fiel allein seit 2002 von 43,4 % auf
41,8 % (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 5).

21 „Mehr Lehrstellen, aber Bilanz negativ. Entwurf des Berufsbildungsbe-
richts 2005 beschreibt Defizite auf dem Ausbildungsmarkt/Mädchen
sind Verlierer“.

22 Bei Flüchtlingen und Asylsuchenden sind besondere Regelungen bezüg-
lich des Aufenthaltsstatus und der damit verbundenen Möglichkeiten
zur Qualifizierung und Erteilung einer Arbeitserlaubnis zu berücksichti-
gen.
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Die PISA-Studien I und II und vorher schon das Forum Bildung

haben darauf hingewiesen und belegt, dass junge Menschen mit

Migrationshintergrund in weit überdurchschnittlichem Maße

zur Zielgruppe der beruflichen Integrationsförderung gehö-

ren. Dies hängt u. a. mit dem sozialen und beruflichen Status der

Elterngeneration zusammen und verschärft sich durch die man-

gelnde Sensibilität und nicht ausreichende Förderung durch das

zuvor beschriebene Bildungssystem (Arbeitsstab Forum Bildung

2001 und PISA-Konsortium Deutschland o. J.).

Betrachtet man allein die statistisch erfasste Gruppe der

jungen Migrantinnen und Migranten unter 27 Jahren, so bleibt

ein Drittel von ihnen nach einer BIBB/EMNID-Studie ohne Aus-

bildungsabschluss (BMBF 1999, 32).23 Während 2003 aus jedem

Jahrgang 60 % der deutschen Jugendlichen eine Ausbildung ab-

solvierten, betrug der Anteil bei ausländischen jungen Menschen

lediglich 27,1 % (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 88).

Viele Barrieren erschweren insbesondere Migrantinnen und

Migranten den Einstieg ins Berufsleben (vgl. hierzu Kapitel 8.6):

• Die unzureichende Förderung der Zweisprachigkeit und

des Erwerbs der Zielsprache Deutsch führt zu schlechteren

Bildungsabschlüssen und damit zu eingeschränkten Zugängen

in die berufliche Bildung – vorhandene Kompetenzen werden

unzureichend wahrgenommen und dementsprechend nicht

weiterentwickelt.

• Negative Erfahrungen mit und Vorbehalte gegen deutsche

Behörden beeinträchtigen die Wahrnehmung von (Berufs-)Be-

ratungsangeboten (Boos-Nünning 1991, 345).

• Soziale Netzwerke mit Relevanz für eine Berufsausbildung

sind oftmals nicht in der gleichen Weise ausgebaut wie bei den

Deutschen und schaffen so ungleiche Zugangsmöglichkei-

ten zu betrieblichen Ausbildungsplätzen und solchen in der

öffentlichen Verwaltung (hier beträgt die Ausbildungsquote

für ausländische Jugendliche lediglich 3 % – Bethscheider u. a.

2002).

• Angebote der Berufsorientierung (Informationsmaterialien,

Beratungsangebote) sind am deutschen Kulturkreis und den

sprachlichen Fähigkeiten deutscher Jugendlicher orientiert und

schaffen so unterschiedliche Informationsstände und eine

damit verbundene Chancenungleichheit.

• Bislang sind auch die herkunftssprachlichen Medien und Fach-

kräfte zu wenig in die Informationsarbeit der Bevölkerung mit

Migrationshintergrund einbezogen. Es fehlen weitgehend

Materialien, welche kultursensible Verbindungen zwischen

Herkunftskultur/Bildungssystem und den Zielsetzungen und

Formen des deutschen Berufsbildungssystems herstellen und

Interesse für eine Berufsausbildung wecken.

• Die vorhandenen Einstellungstests und Rekrutierungsver-

fahren von Betrieben und Verwaltungen sind nicht auf vor-

handene Migrationshintergründe und die damit verbundenen

Kompetenzen bezogen. Sie sind nach wie vor auf deutsche Ju-

gendliche ausgerichtet.24

Mehrfach benachteiligt sind junge Frauen mit Migrations-

hintergrund. Auf sie treffen die o. g. Einschränkungen zu und

werden noch durch die geschlechtsspezifischen Benachteiligun-

gen verschärft. Die Ausprägung von Rollenvorgaben, bezogen

auf das Geschlecht, variieren innerhalb der Personengruppe mit

Migrationshintergrund sehr stark. Hierbei ist zu beachten, dass

Frauen in Führungspositionen und so genannten „Männerberu-

fen“ in vielen Herkunftsländern durchaus üblich sind. In anderen

hingegen unterliegen Frauen engen Grenzen in der selbstständi-

gen Lebensgestaltung bis hin zu starker sozialer Kontrolle.

So bleibt vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Er-

mangelung eines gelungenen Übergangs in eine Ausbildung oder

bei Ausbildungsabbruch nur ein diskontinuierlicher Weg in die

Erwerbstätigkeit. Dieser ist gekennzeichnet von unqualifizierter

Hilfsarbeitertätigkeit, Maßnahmekarrieren, prekären Beschäfti-

gungsverhältnissen und (versteckter) Arbeitslosigkeit. Junge Frau-

en mit schlechten Bildungsabschlüssen ändern dann häufig auch

ihre Entwicklungswünsche und „verschwinden“ (wie deutsche

junge Frauen auch) in der Herkunftsfamilie (Lex 1993, 27).

Auswirkungen von Benachteiligungen auf
den Lern- und Verhaltensbereich

Die dargestellten strukturellen und persönlichen Benachteiligun-

gen bleiben nicht ohne Folgen. Sie wirken sich entwicklungs-

hemmend auf die Persönlichkeit von Jugendlichen aus. Jugend-

liche mit besonderem Förderbedarf fallen in der Schule häufig in

zwei Bereichen auf:

1. im Lernbereich infolge von Beeinträchtigungen,

2. im Verhaltensbereich infolge abweichenden Verhaltens.

Dabei handelt es sich bei „benachteiligten Jugendlichen“ kei-

neswegs um einen einheitlichen Typus, sondern es treffen häufig

verschiedene Benachteiligungen und die daraus erwachsenden

Probleme und Handicaps aufeinander. Benachteiligungen sind

multifaktoriell bedingt und Jugendliche sind z. T. mehrfach be-

nachteiligt.

Entsprechend ihren Lernvoraussetzungen kann man be-

nachteiligte Jugendliche folgendermaßen unterscheiden (vgl.

Abbildung 4):

23 Neueren Daten zufolge ist diese Zahl noch höher – vgl. Abbildung 1 in
diesem Kapitel.

24 Über bestimmte für sie vorgesehene Arbeitsbereiche hinaus werden
Jugendliche mit Migrationshintergrund (nur) dann rekrutiert, wenn
deutsche Jugendliche mit entsprechender Vorbildung nicht zur Ver-
fügung stehen. Ausländische Nachfragende nehmen zunehmend die
Ausbildungsplätze ein, für die vorher deutsche Jugendliche ohne Schul-
abschluss in Frage kamen (Lex 1993, 26).
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Beeinträchtigungen im Lernbereich

Begriffe bzw. Klassifizierungen, die in diesem Bereich verwendet

werden, sind: Lernschwäche, Lernbeeinträchtigung, Teilleis-

tungsschwäche und Lernbehinderung. Die Lernbehindertenpä-

dagogik vermag diese Begriffe bis heute nicht klar voneinander

abzugrenzen. Es gibt keine allgemein gültige Definition von

Lernbehinderung. Da alle Jugendlichen ihre eigene Lebens- und

Lernbiographie haben, sind auch Formen eingeschränkten Lern-

vermögens sowie dessen Ursachen und Ausprägungen individu-

ell verschieden (Wienandts/Straif 2000, 13).

Ausgehend von der Klassifikation der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO)25 wird Lernschwäche als qualitative Stufe von

Lernstörungen verstanden. Von einer Lernstörung kann gespro-

chen werden, wenn eine Störung vorliegt, die weder als umfas-

send noch als langanhaltend einzustufen ist. Beobachtet werden

können eine leichte und zeitlich befristete Reduzierung des

Entfaltungsradius sowie eine Abflachung der Lernkurve. „Bei un-

günstigen Bedingungen (geschwächtes Milieu, keine Förderung)

kann sich eine Lernschwäche zu einer Lernbeeinträchtigung oder

gar Lernbehinderung ausweiten“ (Schopf 1998, 409).

Lernbeeinträchtigung wird nach derselben Klassifikation

ebenfalls als qualitative Stufe von Lernstörung verstanden. Die

Beeinträchtigungen können leichtgradig (nicht langanhaltend,

jedoch in ihrer Wirkung umfänglich) oder mittelgradig (langan-

haltend und nicht umfänglich, d. h. isoliert) sein.

Bei der Teilleistungsschwäche handelt es sich meist um

kognitive Beeinträchtigungen, um Entwicklungsstörungen in

begrenzten Funktionsbereichen wie z. B. Lese- und Rechtschreib-

schwäche (Legasthenie) oder Rechenschwäche (Dyskalkulie). Da-

neben gibt es noch eine große Zahl weiterer Teilleistungsschwä-

chen – von der Störung der Koordination über das mangelnde

Zusammenspiel der Hände bis zu Schwierigkeiten beim Nach-

machen komplexer Bewegungen. Die Ausprägung einer Teilleis-

tungsschwäche kann sehr gering und kaum wahrnehmbar sein.

Sie kann aber auch in Form einer leichten Behinderung auftreten.

Lernbehinderungen schließlich stellen die „schweren Fälle“

der Lernbeeinträchtigungen dar. Lernprozesse und Ergebnisse

unterliegen einer schweren und dauerhaften Veränderung.

Ursachen dafür liegen sowohl in sozialen wie in biologischen

Voraussetzungen, die sich gegenseitig beeinflussen. „Schwächen

in der Fachtheorie oder im Fachrechnen sind bei lernbehinderten

jungen Menschen oft nur die Spitze des Eisbergs. ‚Unter dem Was-

ser’ finden sich tiefer gehende Probleme bei abstrakten Denk- und

Transferleistungen“ (Schopf 1998, 353).

In diesem Sinne ist zur Definition der Begrifflichkeiten fest-

zuhalten: Unter Lernbehinderung wird im Folgenden eine dauer-

hafte Beeinträchtigung des Lernens verstanden, während es sich

bei Lernschwäche und Lernbeeinträchtigung um abgestuft weni-

ger schwerwiegende und vorübergehende Phänomene handelt.

Wenn wir im Folgenden von Beeinträchtigungen im

Lernbereich sprechen, so bezeichnen wir mit diesem Begriff die

gesamte Bandbreite von Lernproblemen benachteiligter Jugend-

licher. Obgleich damit verbunden, sollen jedoch die Aspekte des

sozialen Verhaltens davon begrifflich getrennt werden.

Auffälligkeiten im Verhaltensbereich

Hier werden vor allem die Kategorien Verhaltensstörung und Ver-

haltensauffälligkeit als Sammelbegriffe benutzt. Störungen und

Auffälligkeiten können sich auf das Sozialverhalten (z. B. Aggres-

sivität, Provokationen, Kontaktstörungen) oder auf die Persön-

lichkeit (z. B. psychische Labilität, Ängste und Schuldgefühle, Al-

kohol- oder Drogenmissbrauch, mangelndes Selbstbewusstsein,

Selbstmordgefährdung) beziehen.

Eine Verhaltensstörung ergibt sich immer aus einer Abwei-

chung von einem bestimmten sozialen Verhalten, das als Norm

gilt. Eine Störung liegt demnach vor, wenn ein Verhalten als

deutlich abweichend diagnostiziert werden kann. Problematisch

ist dabei jedoch stets das Verständnis dessen, was die Verhaltens-

norm ausmacht, bzw. die Definition des Toleranzbereiches, in

dem das Verhalten noch als „normal“ angesehen werden kann

und bei dessen Überschreitung eine Störung beginnt.

Hingegen beschreibt der Begriff Verhaltensauffälligkeit die

Abweichung von einer Verhaltensnorm zunächst einmal relativ

wertfrei. Es kann sich dabei sowohl um eine positive als auch um

eine negative Abweichung von der Durchschnittsnorm handeln.

Dennoch wird auch im Zusammenhang mit auffälligem Verhal-

25 Internationale Klassifikation der Schädigung, Fähigkeitenstörungen und
Beeinträchtigungen (ICIDH).

Abbildung 4: Unterscheidung von Teilgruppen

benachteiligter Jugendlicher

Quelle:Wienands/Straif 2000, 12.
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ten zumeist dessen negative soziale Dimension hervorgehoben:

„Wie wir zu erkennen glauben, korreliert eine Verhaltensauffäl-

ligkeit häufig mit einem Negativverhalten im sozialen Bereich“

(Kluge 1971, 527).

Wir halten fest, dass die Begriffe Verhaltensstörung und Ver-

haltensauffälligkeit im Prinzip das Gleiche meinen, nämlich eine

Abweichung von einer Verhaltensnorm, wobei der Begriff Verhal-

tensauffälligkeit weniger wertet.

In der Praxis treten Beeinträchtigungen beim Lernen und Auf-

fälligkeiten im Verhalten nur selten isoliert voneinander auf. Ver-

haltensstörungen setzen die Lernleistungen herab und schlechte

Lernleistungen ziehen oft Verhaltensauffälligkeiten nach sich.

Deswegen ist es in der Förderung Benachteiligter unabdingbar,

beide Phänomene im Zusammenhang zu sehen (Kanter 1976, 288)

und in jedem Einzelfall zu ermitteln, wo die Ursachen liegen.

Behinderte Jugendliche

Vom Begriff Benachteiligung abzugrenzen ist der Begriff Behin-

derung. Was die Bundesagentur für Arbeit darunter versteht, ist

im „Sozialgesetzbuch Drittes Buch – Arbeitsförderung“ (SGB III,

ausführliche Angaben finden sich im SGB IX) definiert:

• „Behinderte … sind Menschen, deren Aussichten, am Arbeits-

leben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder

Schwere ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 des Neunten

Buches nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind,

und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen,

einschließlich lernbehinderter Menschen“ (SGB III §19 [1] ).

• „Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine

Behinderung mit den in Absatz 1 genannten Folgen droht“ (SGB

III §19 [2]).

Im Unterschied zu Benachteiligungen handelt es sich bei

einer Behinderung um eine langfristige oder dauerhafte Beein-

trächtigung. Zur beruflichen Qualifizierung Behinderter bedarf

es daher – zum Ausgleich dieser Behinderung – z. T. besonderer

Ausstattungen oder Arbeitsplätze sowie einer zusätzlichen Be-

treuung, wie sie z. B. in Berufsbildungswerken oder „sonstigen

Reha-Einrichtungen“ angeboten wird.

Die Übergänge von Benachteiligungen zu Behinderungen

sind fließend und somit nicht immer eindeutig zu bestimmen.

Behinderte bilden daher auch eine Teilgruppe in der Berufsausbil-

dungsvorbereitung (BvB), in der außerbetrieblichen Ausbildung

(BaE) und in ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH). Das neue

Fachkonzept für die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

der Bundesagentur sieht vor, dass behinderte junge Menschen

möglichst in zielgruppenübergreifenden Angeboten gemeinsam

mit nicht behinderten gefördert werden. Entsprechend können

Behinderte, die nicht auf die Hilfe einer Einrichtung der berufli-

chen Rehabilitation angewiesen sind, nach §§ 240 ff. auch in An-

gebote der außerbetrieblichen Ausbildung einmünden. 26

Diese integrativen Ansätze folgen einerseits der Philosophie

des „Fachkonzepts Rehabilitation“. Dort werden unter dem Leit-

prinzip „So normal wie möglich – so speziell wie erforderlich“

folgende Vorgaben formuliert:

• „allgemeine Leistungen vor besonderen Leistungen,

• betriebliche Maßnahmen vor außerbetrieblichen Maßnahmen,

• wohnortnahe Maßnahmen vor Internatsmaßnahmen,

• allgemeine Bildungsangebote vor reha-spezifischen Maßnah-

men,

• Regelausbildungen (§ 25 BBiG/HwO) vor behindertenspezifi-

schen Aus- oder Weiterbildungsgängen nach § 48 BBiG/§ 42b

HwO“

(Bundesanstalt für Arbeit 2000 b, 2).

Die Ausbildung soll also möglichst nach § 4 Berufsbildungs-

gesetz (BBiG)27 in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen

erfolgen.

Die Ausbildung in speziellen Ausbildungsberufen für Be-

hinderte nach § 66 BBiG28 wäre nur dann angezeigt, wenn Art

und Umfang der Behinderung das Erreichen bestimmter Ausbil-

dungsziele unmöglich machen.

Trotz gesetzlicher Vorgaben hat die Situation am Ausbil-

dungsstellenmarkt Einfluss auf die Frage, wer als leistungsfähig

und wer als behindert gilt. Im harten Verdrängungswettbewerb

findet nicht nur eine Bestenauslese statt, hohe Anforderungen

bestimmen auch das „Normale“, die Norm. Wer die (hohe) Norm

nicht erfüllt, ist von Ausgrenzung bedroht: „Wenn neuerdings die

Zahl der ‚Lernbehinderten‘ und ‚Leistungsgeschwächten‘ zuzu-

nehmen scheint, dann nur, weil die Jugendlichen mit den relativ

schlechtesten schulischen Vorleistungen am meisten von der

ökonomischen Entwicklung betroffen werden – will man nicht

an eine überraschende Änderung des genetischen Potenzials der

Begabungen glauben. Der Begriff der Arbeits- und Berufsunreife

bzw. der Behinderung erfährt offenbar eine durch wirtschaftliche

Entwicklung bestimmte Umdefinition, deutlich gesagt, man ist

26 BA-interne Regelungen zur Auswahl des Lernortes für junge Menschen
mit Behinderungen enthält der Runderlass 51/96 (Bundesanstalt für Ar-
beit 1996 a).
Fachliche Orientierungshilfen zur Klärung des für einen Behinderten
geeigneten Lernortes finden sich in folgenden Publikationen:
Bundesagentur für Arbeit: Leitfaden für arbeitssuchende Jugendliche
unter 25 Jahren im Rechtskreis SGB II (Bundesagentur für Arbeit 2004
b); Kompendium Aktive Arbeitsmarktpolitik nach SGB II, Kapitel 6 (Bun-
desagentur für Arbeit 2004 d).

27 Diese und alle folgenden Verweise auf das Berufsbildungsgesetz (BBiG)
beziehen sich – wenn nicht explizit anders ausgeführt – auf die am 1.
April 2005 in Kraft getretene novellierte Fassung des Gesetzes. Dem
hier angegebenen § 4 in der neuen Fassung entsprach der § 25 Berufs-
bildungsgesetz in der bis Ende März 2005 geltenden Fassung aus dem
Jahre 1969. Der Gesetzestext der seit dem 1. April geltenden novellierten
Fassung des Berufsbildungsgesetzes steht im Internet zum Herunter-
laden zur Verfügung unter www.bmbf.de/pub/bbig_20050323.pdf
[06.06.2005]. Zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes vgl. die Aus-
führungen in Kapitel 8.2.3.

28 Entsprechend § 48 BBiG in der bis März 2005 geltenden Fassung.
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weniger ‚behindert‘, sondern man wird behindert durch den

Arbeits- und Ausbildungsstellenmangel“ (Harten, zitiert nach:

BMBW 1982, 15).

Ein solcher Effekt zeigte sich schon zu Beginn der 1980er

Jahre, also am Anfang des Benachteiligtenprogramms, wie das

vorstehende Zitat aus einer der ersten Veröffentlichungen be-

legt, und besteht fortgesetzt: „Ein länderspezifischer Vergleich

verdeutlicht zudem, dass die Benachteiligtenförderung in erster

Linie ein Instrument ist, mit dem fehlende betriebliche Ausbil-

dungsplätze ersetzt werden sollen. (…) So wurden z. B. im Durch-

schnitt der Jahre von 1993 bis 1997 in Mecklenburg-Vorpommern

25mal mehr Jugendliche im Rahmen der Benachteiligtenförde-

rung außerbetrieblich ausgebildet als in Bayern. Dies wird mit

Sicherheit nicht darauf zurückgeführt werden können, dass es

eine derart große Spannweite im Ausmaß von Lernbeeinträchti-

gungen und sozialen Benachteiligungen unter den Jugendlichen

dieser beiden Länder gibt“ (Zielke 1999, 30 f.).

Und entsprechend weist auch der Berufsbildungsbericht

2005 aus, dass der relative Anteil der Behindertenausbildung in

den – mit betrieblichen Ausbildungsplätzen schlechter versorg-

ten – neuen Bundesländern fast dreimal so hoch ausfiel wie in den

alten Ländern: „Der große Ost-West-Unterschied zeigt, dass es

auch im Bereich der Behindertenausbildung einen Zusammen-

hang zwischen der quantitativen Bedeutung und der allgemei-

nen Lage auf dem betrieblichen Ausbildungsstellensektor gibt“

(BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 14).

1.3 Das System der beruflichen
Integrationsförderung in Kürze

Alle Jugendlichen sollen ein (Förder-)Angebot erhalten, das ihnen

die Möglichkeit eröffnet, eine Ausbildung erfolgreich zu absol-

vieren oder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Das ist die bil-

dungspolitische Devise, die dem Konzept der Qualifizierung be-

nachteiligter Jugendlicher zu Grunde liegt. Junge Menschen, die

aus verschiedenen Gründen in unserer Gesellschaft benachteiligt

sind, sollen auf unterschiedlichen Wegen die Förderung erhalten,

die sie für eine dauerhafte Integration in die Arbeitswelt und die

Gesellschaft benötigen.

Hinter diesem Konzept steht zunächst ein ganz bestimmtes

Menschenbild. Jeder Mensch verfügt über zahlreiche Kompeten-

zen und Begabungspotenziale, die sich im Laufe seines Lebens

entweder entwickeln oder die verkümmern können. Jugendliche

mit besonderem Förderbedarf bringen meist eine ganze Reihe von

negativen Sozialisations- und Lernerfahrungen mit. Oft waren sie

mit sehr ungünstigen Rahmenbedingungen konfrontiert, unter

denen sie sich nicht optimal entwickeln konnten (vgl. Kapitel 1.2).

Am Ende der Schullaufbahn, beim Eintritt in das Erwachsenenleben

erscheinen sie deshalb denjenigen, deren hohe Erwartungen sie

nicht erfüllen, als Leistungsverweigerer und Verhaltensauffällige.

Die berufliche Integrationsförderung hingegen nimmt

nicht als erstes die Schwachstellen der Jugendlichen in den Blick,

sondern setzt bei ihren Fähigkeiten und Kompetenzen an. Sie

glaubt an die Jugendlichen, vermittelt ihnen das Vertrauen in die

eigenen Fähigkeiten.29 Wenn Jugendliche eine „normale“ Ausbil-

dung nicht schaffen, so wird dies nicht ihrem eigenen Versagen

zugeschrieben, sondern es stellt eine Herausforderung an die

Berufspädagogik dar, neue Wege für eine passgenaue Förde-

rung zu finden.

Maßnahmen und Förderinstrumente

Unter diesem Blickwinkel sind verschiedene Angebote und

Förderinstrumente entstanden, die als gemeinsames System

der Qualifizierung benachteiligter junger Menschen dienen und

miteinander verzahnt werden (vgl. Abbildung 5).

Die Berufsausbildungsvorbereitung

Im Rahmen der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)

wurden zum 1. Januar 2003 die berufsvorbereitenden Angebote

als fester Bestandteil der Berufsbildung in das Gesetz aufgenom-

men.

Für sie wurde der eigenständige Begriff „Berufsausbildungs-

vorbereitung“ gewählt. Somit ist der Gesetzgeber den Empfehlun-

gen des Bündnisses für Arbeit gefolgt, hat aber gleichzeitig eine

Präzisierung vorgenommen: Berufsausbildungsvorbereitung ist

jetzt unmittelbar auf eine nachfolgende Berufsausbildung ausge-

richtet.

In diesem Sinne werden ihre Inhalte, die nun im Wesentli-

chen in Form von Qualifizierungsbausteinen vermittelt werden,

aus anerkannten Ausbildungsberufen hergeleitet. Auch die Bestä-

tigung bzw. der Nachweis erworbener Qualifikationen gehört

zur Berufsausbildungsvorbereitung. Vorgaben für die Entwick-

lung von Qualifizierungsbausteinen und ihre Bestätigung durch

die zuständigen Stellen (i. d. R. die Industrie- und Handelskammer

oder die Handwerkskammer) wurden in Form einer Verordnung

erlassen.30 Den Regelungen des Berufsbildungsgesetzes im § 68,

Absatz 131 zufolge richtet sich die Berufsausbildungsvorbereitung

29 Unterstützung bekommt die Praxis der beruflichen Integrationsförde-
rung aus der Psychologie. So sagt Carl Rogers: „Eine der revolutionärsten
Einsichten, die sich aus unserer klinischen Erfahrung entwickelt hat, ist
die wachsende Erkenntnis: Der innerste Kern der menschlichen Natur,
die am tiefsten liegenden Schichten seiner Persönlichkeit (...) ist von
Natur aus positiv – von Grund auf sozial, vorwärtsgerichtet, rational und
realistisch“ (Rogers 2000, 99 f.).

30 Verordnung über die Bescheinigung von Grundlagen beruflicher Hand-
lungsfähigkeit im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung (Berufs-
ausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung BAVBVO) vom
16. Juli 2003.

31 Entsprechend § 50, Absatz 1 in der bis März 2005 geltenden Fassung des
BBiG.
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dabei an eine eingegrenzte Zielgruppe, nämlich an „lernbeein-

trächtigte oder sozial benachteiligte Personen, deren Entwick-

lungsstand eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung

noch nicht erwarten lässt“.

In vorberuflich qualifizierenden Angeboten der Bundes-

agentur für Arbeit traten im Jahr 2004 mehr als 133.000 nicht

behinderte Jugendliche ein

(BMBF, Berufsbildungsbericht

2005, 201).

Die Berufsausbildungsvor-

bereitung der Bundesagentur

wurde zu Beginn des Jahres 2004

konzeptionell neu ausgerichtet

(vgl. Kapitel 2.1.2). In individuell

ausgerichteten Förder- und Qua-

lifizierungsangeboten werden

schulische Grundlagen verbes-

sert, persönliche Probleme, die

einer Ausbildungsaufnahme

hinderlich sind, bearbeitet

und Qualifizierungssequenzen

durchlaufen, die eine fundierte

Berufswahl ermöglichen und

die Chancen auf den Einstieg in

eine Ausbildung oder – wenn

dies nicht möglich ist – in eine

Erwerbstätigkeit erhöhen.

Wesentliche Elemente der

neu ausgerichteten Berufsaus-

bildungsvorbereitung der BA

sind die Folgenden:

• Flexibilisierung und Indivi-

dualisierung von Förder- und

Qualifizierungsverläufen auf

der Grundlage einer Kompe-

tenzfeststellung,

• Gliederung in Grundstufe,

Förderstufe und Übergangs-

qualifizierung sowie in inhalt-

lich und zeitlich begrenzte

Förder- und Qualifizierungs-

sequenzen,

• berufs(feld)bezogene Quali-

fizierung auf der Grundlage

von bestätigten Qualifizie-

rungsbausteinen,

• betriebsnahe Qualifizierungs-

angebote,

• kontinuierliche Begleitung der

Jugendlichen im Förder- und

Qualifizierungssystem durch

eine Bildungsbegleitung.

Schulische Angebote der Berufsvorbereitung gibt es in

Form des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ), des Berufsgrundbil-

dungsjahres oder in verschiedensten Angeboten von Berufsfach-

schulen. Form und Umfang dieser Angebote unterscheiden sich

von Bundesland zu Bundesland. Für sie alle ist jedoch in den letzten

Ausbildung im Betrieb

Berufsausbildungsvorbereitung

Fachpraxis

ausbildungsbegleitende
Hilfen (abH)

* Verschiedene integrative und kooperative Modelle in Zusammenarbeit mit Betrieben sind
möglich. Es ist vorgesehen, dass der/die Auszubildende nach dem ersten Ausbildungsjahr in eine
betriebliche Ausbildung wechselt.

Sozialpäd.
Begleitung

Berufsschule

Berufsausbildung in
außerbetrieblichen

Einrichtungen (BaE)*

Fachpraxis

Förder-
unterricht

Sozialpäd.
Begleitung

Berufsschule

Ausbildungs-
abschluss

Bei Bedarf: Übergangshilfen

Förder-
unterricht

GrundstufeEignungs-
analyse

Förderstufe Übergangs-
qualifizierung

Abbildung 5: Berufliche Qualifizierung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf

©INBASGmbH2005.



KAPITEL 1 DIE BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG JUGENDLICHER 21

Jahren ein – z. T. erheblicher – Anstieg der Zahl der Teilnehmenden

zu verzeichnen (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, 134 ff.).

Weitere, in ihren Formen oft sehr unterschiedliche Maßnah-

men zur Berufsausbildungsvorbereitung werden von Seiten der

Jugendhilfe angeboten.32 In Jugendwerkstätten zum Beispiel

werden häufig ebenso die Elemente Werkpraxis, Stützunterricht

und sozialpädagogische Begleitung kombiniert, wobei hier je-

doch oft die Persönlichkeitsförderung und -entwicklung der jun-

gen Menschen im Vordergrund steht.

In den seit 2003 bzw. seit April 2005 geltenden novellierten

Fassungen des Berufsbildungsgesetzes33 sind auch Betriebe als ei-

genständige Lernorte der Berufsausbildungsvorbereitung aufge-

führt. Auf diesem Wege sollen Möglichkeiten und die Bereitschaft

zur Übernahme in ein späteres Ausbildungs- oder Arbeitsverhält-

nis gefördert werden.

Die Entwicklung entsprechender betrieblicher berufsausbil-

dungsvorbereitender Angebote befindet sich jedoch erst in den

Anfängen und ihre künftige Bedeutung kann noch nicht abge-

schätzt werden.

Die sozialpädagogisch orientierte Berufsausbil-
dung

Sie umfasst die beiden Instrumente

• ausbildungsbegleitende Hilfen (abH),

• Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE).

Anknüpfend an die große Bedeutung betrieblicher Anteile

(Praktika, betriebliche Phasen) in der außerbetrieblichen Ausbil-

dung wurden darüber hinaus in den letzten Jahren kooperative

Formen der Ausbildung zwischen Trägern der Benachteiligten-

förderung, Betrieben und gelegentlich auch berufsbildenden

Schulen entwickelt, in denen die Elemente betriebliche Ausbil-

dung, außerbetriebliche Ausbildung und ausbildungsbegleiten-

de Hilfen auf unterschiedliche Art und Weise miteinander kombi-

niert werden (vgl. Kapitel 2.2 und 5.2).

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) unterstützen junge

Menschen, die sich in einer betrieblichen Ausbildung befinden,

und sie sollen Übergänge von außerbetrieblicher in betriebliche

Ausbildung fördern. Sie können von Jugendlichen in Anspruch

genommen werden, bei denen der erfolgreiche Ausbildungsab-

schluss gefährdet ist. Zusätzlich zur betrieblichen Ausbildung

und zur Berufsschule – manchmal im Rahmen von Freistellungen

– besuchen die Jugendlichen drei bis acht Stunden pro Woche

die abH. Das Angebot besteht vor allem aus einer gezielten

Lernförderung und individueller sozialpädagogischer Unter-

stützung und Begleitung. In einer guten Atmosphäre, die auch

Freizeitangebote enthält, können Auszubildende neue Zugänge

zum Lernen bekommen und das für die Ausbildung notwendige

Wissen und Können auf dem für sie jeweils am besten geeigneten

Weg erlangen.

Die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtun-

gen (BaE) ist eine spezifische Form der Berufsausbildung, die

außerhalb von Betrieben durchgeführt wird. Den Praxisteil der

Ausbildung absolvieren die Auszubildenden in einer eigenen

Ausbildungseinrichtung. Dort erhalten sie neben fachprakti-

scher Unterweisung auch Förderunterricht und eine sozial-

pädagogische Begleitung. Der Berufsschulunterricht findet

normalerweise in Berufsschulen statt. Nach Möglichkeit sollen

die Auszubildenden während ihrer Ausbildung von der Einrich-

tung in eine betriebliche Ausbildung überwechseln. In der Praxis

ist das aber der Ausnahmefall geblieben. In den letzten Jahren

wurde durch engere Kooperationen mit Betrieben – z. B. in Form

einer Verbundausbildung – versucht, die Vermittlungsquote in

eine betriebliche Ausbildung zu erhöhen (vgl. Kapitel 2.2.2 und

5.2). Um an einer BaE teilzunehmen, müssen Jugendliche zuvor

mindestens sechs Monate lang eine berufs- bzw. ausbildungsvor-

bereitende Maßnahme absolviert haben.

1994 wurde die Möglichkeit geschaffen, im Anschluss an die

BaE Übergangshilfen in Anspruch zu nehmen. Anfang 1998 wur-

de das Angebot der Übergangshilfen erweitert. Bei Bedarf können

die abH-Träger die Förderung über die Abschlussprüfung bzw.

einen Ausbildungsabbruch hinaus fortsetzen, um den Übergang

in den ersten Arbeitsmarkt bzw. die Aufnahme einer neuen Aus-

bildung zu fördern und zu begleiten. Zentrale Elemente der Über-

gangshilfen sind Beratungsangebote, Qualifizierungsbausteine

und Vermittlungshilfen. Bis zu sechs Monate kann die sozialpäd-

agogische Begleitung weitergeführt werden, um z. B. bei der Ar-

beitssuche zu helfen oder um ein bestehendes Arbeitsverhältnis

zu festigen (SGB III, § 241, Abs. 3).

Die berufsbegleitende Nachqualifizierung

In den Jahren 1995 bis 2002 wurden in Modellversuchen Möglich-

keiten erprobt, wie junge Erwachsene in einer Kombination von

Qualifizierung und Beschäftigung einen anerkannten Berufs-

abschluss nachträglich erwerben können. Solche Nachqualifi-

zierungsmaßnahmen berücksichtigen in besonderer Weise die

bereits vorhandenen Berufs- und Arbeitserfahrungen und die

Lebenssituation junger Erwachsener. Integriert wird eine sozi-

alpädagogische Begleitung, die auch den Übergang in Arbeit

begleiten kann.

Bei einem großen Teil von potenziell Teilnehmenden kann

man nicht von einem geradlinigen Qualifizierungsverlauf aus-

gehen. Einige haben schon zahlreiche Maßnahmen oder Ausbil-

dungsanläufe hinter sich, bei anderen gab es Unterbrechungen

z. B. aufgrund ihrer familiären Situation oder durch Krankheit.

32 Dies geschieht z. T. im Rahmen von Programmen der Landesjugendbe-
hörden (die wiederum aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds teilfi-
nanziert werden können), z. T. als Leistung des örtlichen Jugendhilfeträ-
gers nach § 13 SBG VIII.

33 Zur Novellierung des BBiG vgl. Kapitel 8.2.3.
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Diese Voraussetzungen berücksichtigte die BIBB-Modell-

versuchsreihe „Berufsbegleitende Nachqualifizierung“, indem

sie die Ausbildung in Module aufteilte. Die Module beschreiben

betriebliche Arbeitstätigkeiten bzw. Teilkompetenzen, die eigen-

verantwortlich, selbstständig und fachkompetent ausgeführt

werden können. Ihre Inhalte werden mit den Ausbildungsrah-

menplänen einschlägiger Berufe abgeglichen und zertifiziert,

um eine allgemeine Anerkennung für den Erwerb eines Berufs-

abschlusses zu finden. Indem sich die Modulzertifikate auf die

anerkannten Ausbildungsberufe beziehen, gewährleisten sie

für (potenzielle) Arbeitgeber eine größere Transparenz über die

vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen. Für die betrof-

fenen jungen Erwachsenen selbst vermitteln sie eine zeitnahe

Rückmeldung über die schon erreichten Fortschritte auf dem

Weg zu einem voll qualifizierenden Berufsabschluss. Eine modu-

larisierte Ausbildung erlaubt, den Weg zu einem Ausbildungsab-

schluss flexibel zu gestalten. So kann die Berufsausbildung bis zur

Abschlussprüfung auf verschiedene Maßnahmen oder Lebensab-

schnitte verteilt werden (vgl. Kapitel 2.3).

Gesetzliche Grundlagen im Arbeitsförde-
rungsrecht

Die gesetzliche Grundlage für berufsausbildungsvorbereitende

Bildungsmaßnahmen (BvB), außerbetriebliche Ausbildung (BaE)

oder ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) bildete bis 1997 das

Arbeitsförderungsgesetz (AFG).34 Geändert wurde sie zum 1. Januar

1998 durch die Verabschiedung des Arbeitsförderungs-Reform-

gesetzes und dessen Eingliederung in das Sozialgesetzbuch (als

SGB III). Im Jahr 2001 wurde das SGB III überarbeitet, und mit dem

Job-AQTIV-Gesetz35 wurden viele Neuerungen und Ergänzungen

eingefügt, die die berufliche Qualifizierung Benachteiligter betref-

fen. Besonders die Übernahme von Elementen aus dem Sofortpro-

gramm JUMP (vgl. Kapitel 8.4.2) in das Gesetz und die Regelungen

für eine schnelle und passgenaue Vermittlung hatten Auswirkung

auf die Rahmenbedingungen für die berufliche Qualifizierung Be-

nachteiligter und auf die Gestaltung von Förderkonzepten.

Ausgangspunkte für eine grundlegende Arbeitsmarktre-

form, die im Jahr 2002 in Angriff genommen wurde, waren zum

einen die demographische Entwicklung und zum anderen die

immer höher werdende finanzielle Belastung der sozialen Siche-

rungssysteme.36 Ein Paradigmenwechsel sollte erreicht werden,

der den Menschen mehr Eigeninitiative, Eigenverantwortung

und Selbstbeteilung abverlangt.37 Die von der Bundesregierung

eingesetzte Hartz-Kommission erarbeitete Vorschläge für eine

umfassende Arbeitsmarktreform und veröffentlichte diese am

16. August 2002 unter dem Titel „Moderne Dienstleistungen am

Arbeitsmarkt“. Der Bericht der Kommission mündete in vier „Ge-

setze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (kurz:

Hartz I, II, III und IV; vgl. Kapitel 8.2.2).

Das erste und das vierte Gesetz haben weit reichende Konse-

quenzen für die Angebote der beruflichen Integrationsförderung.

Das erste Gesetz beinhaltet die Novellierung des Berufsbildungs-

gesetzes (BBiG), die zur Aufnahme der Berufsausbildungsvorbe-

reitung in dieses Gesetz führte (vgl. Kapitel 2.1.2 und 8.2.3).

Das vierte Gesetz enthält als ein wesentliches Element die

Maxime „Fordern und Fördern“ und den Rechtsanspruch auf

ein Angebot einer Ausbildung, Arbeit oder Arbeitsgelegenheit für

jeden jungen Menschen.38

Fachleute aus dem Feld der Jugendberufshilfe würdigen ei-

nerseits die positiven Effekte dieser Neuerungen, durch die eine

gezieltere Förderung und Qualifizierung als bisher erreicht wer-

den könne, bewerten u. a. jedoch kritisch, dass eine Vermittlung

in Beschäftigung als (gleichrangiges) Ziel neben die Vermittlung

in Ausbildung trete. Das bisher für die Berufsbildung geltende

Motto „Ausbildung für alle“ werde damit seine Bedeutung verlie-

ren (vgl. hierzu Kapitel 8.2.2).

Seit dem Jahr 2003 hat die Geschäftspolitik der Bundes-

agentur für Arbeit zudem eine grundlegende Neuausrichtung

erfahren. Kennzeichnend hierfür ist, dass die Aufgaben „aktivie-

ren“ und „vermitteln“ zentrale Bedeutung gewannen und dass

die Kriterien Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit sehr in

den Vordergrund rückten.

Dies hat für die Rahmenbedingungen, in denen die Angebote

der beruflichen Integrationsförderung durchgeführt werden,

weit reichende Folgen:

Bis zum Jahr 2003 waren die Angebote der berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahmen, der Ausbildung in außerbetrieblichen

Einrichtungen und der ausbildungsbegleitenden Hilfen von den

örtlichen Arbeitsagenturen auf Grundlage der „Verdingungsord-

nung für Leistungen (VOL)“39 und des „Entscheidungsleitfadens

zur fachlichen Qualitätsbeurteilung bei der Vergabe von Maß-

nahmen in der Benachteiligtenförderung“ (vgl. Kapitel 7.2.1) aus-

geschrieben und vergeben worden. Seit dem Jahr 2004 werden

die Angebote der Berufsausbildungsvorbereitung und seit März

2005 auch Angebote der außerbetrieblichen Ausbildung (BaE)

34 Dies gilt für die Nachqualifizierung nur bezogen auf die einzelnen För-
derelemente wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Fortbildung
und Umschulung (FuU).

35 Die Abkürzung AQTIV steht für Aktivieren – Qualifizieren – Trainieren
– Investieren – Vermitteln. Das Job-AQTIV-Gesetz ist Bestandteil des refor-
mierten SGB III.

36 „Auslöser“ der Reformdebatte war allerdings auch eine sehr kritische
Betrachtung der Arbeitslosen- und Vermittlungsstatistik der Bundes-
agentur sowie der Leistungsfähigkeit ihrer Arbeitsvermittlung.

37 Stichwort: „Aktivierender“ Sozialstaat. Vgl. dazu das so genannte Schrö-
der-Blair-Papier „Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten“
vom 8. Juni 1999 (nachzulesen z.B. im Internet unter www.blaetter-on-
line.de/artikel.php?pr=452 [24.05.2005]) und die im März 2003 von der
Bundesregierung beschlossene Agenda 2010.

38 Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Kapitel 1,
verabschiedet am 24.12.2003.

39 Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen,
VOL Teil A.
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und ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) von den neu eingerich-

teten regionalen Einkaufszentren in weitgehend standardisierter

Form ausgeschrieben und in einem wettbewerbsorientierten

Verfahren vergeben.

Dazu wurden die bisher geltenden einschlägigen Runder-

lasse entweder außer Kraft gesetzt40 oder sie werden nicht mehr

angewandt.41 Angaben zu den Anforderungen an die ausge-

schriebenen Angebote werden jetzt nur noch in den Leistungs-

beschreibungen der Bundesagentur für Arbeit in den jeweiligen

Ausschreibungsverfahren gegeben.

Ob Jugendliche an einer Berufsausbildungsvorbereitung, an

BaE oder abH teilnehmen dürfen, entscheiden die Beratungsfach-

kräfte in den örtlichen Arbeitsagenturen.

Die gemeinsame
Förderphilosophie42

Den dargestellten Angeboten

und Förderinstrumenten liegt

eine ähnliche Förderphiloso-

phie zugrunde. Gemeinsam ist

diesen Ansätzen

• das Ziel einer abgeschlosse-

nen anerkannten Berufsaus-

bildung für alle Jugendlichen

und jungen Erwachsenen,

• der Anspruch, eine zielgrup-

penorientierte Förderung

zu betreiben – das heißt, eine

an den Voraussetzungen und

vorhandenen Kompetenzen

der jeweiligen jungen Men-

schen ansetzende Qualifizie-

rung,

• eine flexible und auf jeden einzelnen Jugendlichen bezogene

individuelle Gestaltung der Förderung und Qualifizierung.

Ein solcher zielgruppenorientierter Förderanspruch wurde

Anfang der 1980er Jahre – basierend auf den Erfahrungen voran-

gegangener Modellversuche insbesondere aus dem Bereich der

Jugendhilfe – zunächst im Rahmen der sozialpädagogisch orien-

tierten Berufsausbildung entwickelt. Er hat sich auch in den be-

rufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen niedergeschlagen

und ist Ende der 1980er Jahre im Rahmen einer Modellversuchs-

reihe für Erwachsene ohne Berufsabschluss weiterentwickelt

worden.

Ansetzen an den individuellen Voraussetzungen, Kompe-

tenzen und Zielen der Lernenden – dieser Anspruch bedeutet,

die gesamte Lebenswelt und die Persönlichkeit in den Mittel-

punkt des Lernprozesses zu stellen. Die Lebenswelt besteht nicht

nur aus den Bereichen Arbeit und Schule, sondern auch aus der

individuellen familiären Situation, dem kulturellen Kontext, der

Freizeitgestaltung, den sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen.

Sie wird geprägt durch die gesellschaftlichen Möglichkeiten,

eigene Ziele, Wünsche und Bedürfnisse verwirklichen zu können

– oder auch nicht.

Das erfordert ganzheitliche Lernprozesse, die über das

berufliche Lernen hinaus auch soziales Lernen einbeziehen und

die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit im Blick haben.

Ganzheitliches Lernen verzahnt in der Qualifizierung von Jugend-

lichen mit besonderem Förderbedarf immer die folgenden drei

Aspekte (vgl. Abbildung 6):

• Praxis (in der Werkstatt der Einrichtung, im Ausbildungsbetrieb

oder im Praktikum),

40 Dies gilt z. B. für die Runderlasse 42/96 (Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit) und 12/2002 (Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit, Entschei-
dungsleitfaden zur fachlichen Qualitätsbeurteilung bei der Vergabe).

41 Dies gilt z. B. für die Runderlasse 8/98 (Leistungen nach §§ 235, 240 bis
246 SGB III) und 50/99 (Entscheidungsleitfaden zur fachlichen Qualitäts-
beurteilung bei der Vergabe von Maßnahmen in der Benachteiligtenför-
derung).

42 Die pädagogischen Ansätze werden an dieser Stelle nur kurz zusammen-
gefasst. Ausführlicher sind sie im Kapitel 3 zu finden.

Sozialpädagogische
Begleitung

Lernen

Sozialpädagogisch
orientierte

Berufsausbildung

Praxis

Abbildung 6: Der ganzheitliche Ansatz in der sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung

©INBASGmbH2002.

• Lernen (Fachtheorie, Allgemeinbildung, Lernunterstützung,

Lernen lernen),

• sozialpädagogische Begleitung (Einzelfallhilfen, Gruppenar-

beit, Freizeitpädagogik, Elternarbeit …).

Der ganzheitliche Ansatz verknüpft Elemente der Berufspäd-

agogik mit Elementen der Sozialpädagogik. Die Berufsausbildung
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wird nicht auf rein berufsbezogene, manuelle oder kognitive

Lernprozesse begrenzt, sondern gleichzeitig als Phase der Per-

sönlichkeitsentwicklung angesehen, in der es auch um die Vor-

bereitung auf die bzw. den Umgang mit der Rolle als Erwachsener

in dieser Gesellschaft geht. Daher wird dieses zielgruppenorien-

tierte Förderkonzept als sozialpädagogisch orientierte Berufs-

ausbildung bezeichnet.

Im Förderprozess werden die Jugendlichen oder jungen Erwach-

senen als mündige junge Menschen gesehen, die die Entwicklung

ihrer eigenen Persönlichkeit (mit Unterstützung) aktiv in die Hand

nehmen, sich ihrer Situation bewusst werden, selbstbestimmte

Entscheidungen treffen und eigenverantwortlich handeln.

Dabei geht es um die Herausbildung und Weiterentwicklung von

Fähigkeiten und Stärken, die die Einzelnen in die Lage versetzen,

aktiv und gestaltend auf ihre Lebensverhältnisse einzuwirken

und so weit wie möglich ihre persönlichen Entwicklungsziele im

gesellschaftlichen Rahmen zu verwirklichen. Deshalb fragt die „Be-

nachteiligtenförderung“ nicht zuerst nach den Defiziten und Schwä-

chen, sondern nach Kompetenzen und Stärken und somit nach An-

satzpunkten für eine positive Entwicklung (Kompetenzansatz).

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse,

die eine Entstandardisierung von Ausbildungs- und Lebensver-

läufen bewirken, wird zunehmend die Stärkung von Eigenver-

antwortlichkeit, Selbststeuerung und Flexibilität der Individu-

en gefordert. Strukturproblemen des Arbeitsmarkts soll durch die

Fähigkeit zu autonomem und selbstverantwortlichem Handeln

und durch Informiert-Sein begegnet werden. Damit sollen die

jungen Menschen befähigt werden, aktiv zur Lösung ihrer Proble-

me beizutragen.

Entsprechende Feststellungen und Empfehlungen (z. B. Sach-

verständigenrat Bildung, Hans-Böckler-Stiftung 1998) unterstrei-

chen die Bedeutung und Aktualität dieser ganzheitlichen und

kompetenzorientierten Herangehensweise in der beruflichen

Integrationsförderung (vgl. Kapitel 4).

In den Jahrzehnten der beruflichen Förderung von Benachtei-

ligten wurden Ansätze entwickelt und erprobt, die dazu geeignet

sind, an den Kompetenzen der einzelnen Jugendlichen anzu-

knüpfen und eine individuelle Förderung zu gewährleisten. Her-

angehensweisen aus anderen Arbeitsfeldern wurden und werden

aufgegriffen und auf die Benachteiligtenförderung übertragen

(vgl. Abbildung 7).

Die Ansatzpunkte und Vorlieben der Jugendlichen liegen

– nicht zuletzt aufgrund oft schwieriger Schulkarrieren – zu-

nächst häufig eher im praktischen Tun als im abstrakten Lernen.

Die Qualifizierung setzt deshalb besondere handlungsorien-

tierte Ausbildungskonzepte und -methoden ein. Dies sind Me-

thoden, bei denen sich das abstrakte Lernen aus der praktischen

Handlung ableitet, z. B. durch die Erstellung konkreter Produkte

nach der Projektmethode. Die Lernprozesse im Förderunter-

richt werden so gestaltet, dass die einzelnen Jugendlichen ihr

Lerntempo selbst bestimmen können. Die traditionelle Rolle

von Ausbildungs- und Lehrkräften, die nur unterweisen oder

lehren, passt in diesem Konzept nur selten; im Mittelpunkt

stehen die Auszubildenden. Sie bestimmen – idealtypisch – den

Lernprozess durch selbstständige Planung, Durchführung und

Beurteilung ihrer Arbeit. Ausbildende und Lehrende fungieren

als Moderatoren und Moderatorinnen des Lernprozesses (vgl.

Kapitel 3.3 und 4.3).

Abbildung 7: Verfahren der kompetenzorientierten Arbeit in der Benachteiligtenförderung

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 2001, 35.
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Die anspruchsvolle Aufgabe der Qualifizierung Benachtei-

ligter können die Fachkräfte einer Einrichtung – auch als Team

– nicht im Alleingang verwirklichen. Förderkonzepte, Inhalte wie

pädagogische Interventionen müssen mit anderen Beteiligten

abgesprochen und koordiniert werden, z. B. mit der Berufsschule,

mit Praktikumsbetrieben und mit den Fachkräften in den örtli-

chen Arbeitsagenturen. So kann aus dem oft zu beklagenden Ne-

beneinander eine echte Lernortkooperation entstehen. Darüber

hinaus sollen auch die vor- und nachgelagerten Instanzen wie die

allgemein bildenden Schulen, Betriebe, Beschäftigungsgesell-

schaften etc. einbezogen werden, um zu verhindern, dass Jugend-

liche z. B. am Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder

von der Ausbildung in Beschäftigung scheitern. Angestrebt wird

die Zusammenarbeit aller genannten Partner in regionalen Ver-

bundsystemen (vgl. Kapitel 5.2). In solchen Verbundstrukturen

setzen sich die Beteiligten dafür ein, dass vor Ort quantitativ und

qualitativ ausreichende und passende Angebote für eine berufli-

che Integration zur Verfügung stehen.

Das Personal in der Benachteiligtenförderung

Der beschriebene besondere Qualifizierungsansatz stellt hohe

Anforderungen an das pädagogische Personal in Bezug auf die

fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen. Diese unter-

scheiden sich von den Anforderungen innerhalb einer betriebli-

chen Ausbildung. In der Regel arbeiten Ausbildende, Lehrkräfte

und sozialpädagogische Fachkräfte gleichberechtigt zusam-

men. In den abH sind es Lehrer und Lehrerinnen und sozialpäd-

agogische Fachkräfte. Aufgrund der unterschiedlichen Fachlich-

keiten ergeben sich verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Die

Fachkräfte stehen jedoch in einem engen und kontinuierlichen

Austausch miteinander. Auf der Grundlage der individuellen För-

derplanung stimmen sie ihre Vorgehensweisen miteinander ab

und arbeiten auch gemeinsam in der Gruppe („Team-Teaching“).

Die Ausbildenden haben in der Regel die Meisterprüfung

im Ausbildungsberuf absolviert, in Ausnahmefällen haben sie

andere Abschlüsse (z. B. als Techniker oder Technikerin, als Fach-

arbeiter oder Facharbeiterin) in Verbindung mit der Ausbilder-

eignungsprüfung. Die Lehrkräfte haben das zweite Staatsexamen

in einem Lehramt, in begründeten Ausnahmefällen sind sie im

Endsemester der entsprechenden Studiengänge. Neben staatlich

anerkannten Fachkräften der Sozialarbeit und Sozialpädagogik

können für die sozialpädagogischen Aufgaben auch staatlich an-

erkannte Erzieher und Erzieherinnen eingesetzt werden.

Diese Formalqualifikationen allein reichen aber für eine

qualifizierte und erfolgreiche Förderung und Ausbildung von be-

nachteiligten jungen Menschen nicht aus. Unverzichtbar sind ein

hohes persönliches Engagement der Beteiligten, die Identifika-

tion mit der Aufgabe, die Bereitschaft zur eigenen Fort- und Wei-

terbildung und die Fähigkeit, die jungen Menschen ganzheitlich

wahrzunehmen. Hinzu kommt die notwendige Bereitschaft, mit

den abgebenden Schulen, der Berufsschule, den Praktikums- und

Ausbildungsbetrieben, der Arbeitsagentur, den Kammern, dem

Wohn- und Lebensumfeld der Jugendlichen und ggf. der Jugend-

und Sozialhilfe zu kooperieren.

Die Bundesagentur für Arbeit trägt aktiv zur Entwicklung und

Sicherung der Qualität der Maßnahmen bei, indem sie die Teil-

nahme an speziell von ihr anerkannten und beauftragten Wei-

terbildungsangeboten für das pädagogische Personal ermög-

licht. Seit dem Jahr 1985 besteht für das pädagogische Personal in

abH und BaE ein spezifisches Fortbildungsangebot. Seit dem Jahr

2002 gibt es entsprechende Angebote auch für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in der Berufsausbildungsvorbereitung (vgl.

auch Kapitel 7.3).

1.4 Aspekte der Weiterentwicklung des
Fördersystems – ein kleiner Leitfaden
durch die folgenden Kapitel

Die skizzierten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwick-

lungen haben gravierende Veränderungen auf dem Ausbildungs-

und Arbeitsmarkt zur Folge.

Die Situation ist insbesondere geprägt von

• einem Bedeutungszuwachs der Informations- und Kommunika-

tionstechniken,

• veränderten Qualifikationsanforderungen – sowohl bei fachli-

chen und sprachlichen als auch bei sozialen Kompetenzen,

• der Notwendigkeit lebenslangen Lernens (Rützel 2000, 66).

Die Anforderungen an die berufliche Qualifizierung verän-

dern und erhöhen sich tendenziell ständig. Damit benachteiligte

junge Menschen nicht zu Leidtragenden dieser Entwicklung wer-

den, müssen die Konzepte der beruflichen Integrationsförderung

ständig weiterentwickelt werden. In den vergangenen Jahren

wurde von verschiedenen Ausgangspunkten aus weiter daran

gearbeitet, neue Wege zu beschreiten, um den Veränderungen

auch in der Qualifizierung junger Menschen mit besonderem För-

derbedarf Rechnung zu tragen.

In den folgenden Abschnitten werden die derzeit aktuellen

Ansätze der Weiterentwicklung und einige Entwicklungslini-

en kurz skizziert. Sie werden in den Kapiteln 2 bis 8 – im Kontext

der jeweiligen Betrachtung von Teilen des Fördersystems sowie

besonderer konzeptioneller Aspekte – noch einmal aufgegriffen.

Bedeutungszuwachs für den Lernort Betrieb

Für benachteiligte Jugendliche ist es besonders schwer, einen

Ausbildungsplatz zu bekommen oder nach Abschluss einer au-

ßerbetrieblichen Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden. Betrie-

be greifen eher auf die eigenen Auszubildenden zurück, da diese
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bereits über betriebsspezifische Kenntnisse verfügen. Verschärft

wird diese Problematik durch Entwicklungen auf dem deutschen

Arbeitsmarkt: Rationalisierungswellen, Betriebsschließungen,

Fusionen und Produktionsverlagerungen ins Ausland schränken

die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem für

Benachteiligte ein.

Um die Integrationschancen benachteiligter Jugendlicher

in Erwerbstätigkeit zu erhöhen, werden in den letzten Jahren zu-

nehmend Modelle der Berufsausbildungsvorbereitung und Aus-

bildung entwickelt, die sich durch eine stärkere Verzahnung au-

ßerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung auszeichnen.43

Dies wird durch eine gesetzliche Regelung gefördert: die Zahlung

einer Pauschale an Träger von BaE bei vorzeitiger Vermittlung aus

der außerbetrieblichen Ausbildung in betriebliche Ausbildung

(SGB III, § 246, Abs. 3). Eine entsprechende Prämienregelung gibt

es seit dem Jahr 2004 auch in berufsvorbereitenden Bildungs-

maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Ausführungen hierzu

finden sich in den Kapiteln 2.1.2 und 2.2.2.

Durch Modelle der Kooperation zwischen Trägern der beruf-

lichen Integrationsförderung und geeigneten Betrieben können

zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze geschaffen werden,

die den Zielgruppen in der beruflichen Integrationsförderung

zugute kommen.44 Betriebe können motiviert werden, sich der

sozialen Verantwortung und der Herausforderung einer Ausbil-

dung mit benachteiligten Jugendlichen zu stellen. Eine weiter

gehende Form der betrieblichen Kooperation kann zudem das Be-

rufsspektrum in der Ausbildung Jugendlicher mit besonderem

Förderbedarf erweitern. Über Kooperationen bei der Ausbildung

können die Qualitäten der sozialpädagogisch orientierten Be-

rufsausbildung und der realitätsnahen Ausbildung im Betrieb

zusammengeführt werden. Das Thema der Zusammenarbeit mit

Betrieben in der beruflichen Integrationsförderung wird insbe-

sondere in den Kapiteln 5.2.3 und 8.5.2 aufgenommen.

Auch in der Ausbildungsvorbereitung haben Praktika und

betriebliche Phasen an Bedeutung gewonnen – insbesondere, da

sie nachweislich den Übergang in eine betriebliche Berufsausbil-

dung fördern (Ausführungen hierzu gibt es in Kapitel 2.1.2).

Mit Aufnahme der Berufsausbildungsvorbereitung in das Be-

rufsbildungsgesetz im Jahr 2002 wurde dort zudem der Betrieb

als eigenständiger Lernort der Berufsausbildungsvorberei-

tung definiert (vgl. Kapitel 8.2.3). Eine bis Ende 2007 befristete

Regelung im § 421 m des SGB III ermöglicht ergänzend auch die

Förderung einer sozialpädagogischen Begleitung betrieblicher

berufsausbildungsvorbereitender Angebote nach dem Berufsbil-

dungsgesetz.

Der „Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenach-

wuchs in Deutschland“ nahm mit dem „Sonderprogramm Ein-

stiegsqualifizierung Jugendlicher“ (EQJ-Programm) das Instru-

ment einer betrieblichen Berufsausbildungsvorbereitung auf:

„(1) Als Brücke in die Berufsausbildung wird eine betrieblich

durchgeführte Einstiegsqualifizierung gefördert. Als Einstiegs-

qualifizierung werden auch vergleichbare Berufseinstiegsange-

bote der Wirtschaft in der Berufsausbildungsvorbereitung für

lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche im Sin-

ne des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes BBiG45 gefördert.

(2) Die Einstiegsqualifizierung ist auf die Vermittlung und

Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Hand-

lungsfähigkeit ausgerichtet. Die zu vermittelnden Kenntnisse

und Fertigkeiten bereiten auf einen anerkannten Ausbildungs-

beruf … vor. Soweit die Einstiegsqualifizierung als Berufsausbil-

dungsvorbereitung nach dem BBiG durchgeführt wird, gelten die

§§ 50 bis 52 BBiG“ (Artikel 2 der EQJ-Richtlinie; BMWA 2004, 1).

Da die Variante einer betrieblichen Berufsausbildungsvorbe-

reitung noch relativ neu ist, fehlen bislang Erfahrungsberichte

und Evaluationen – eine ausführlichere Darstellung dieses neuen

Segments der beruflichen Bildung muss daher einer nächsten

Auflage dieses Handbuchs vorbehalten bleiben.

Erweiterung des Berufsspektrums

Wichtig für die Auswahl der Berufsbilder innerhalb der Benach-

teiligtenförderung ist es, ob die berufsspezifischen Anforderun-

gen von den Auszubildenden bewältigt werden können, ob sie

damit Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und welche weiteren

Entwicklungsmöglichkeiten auf dieser Grundlage für sie beste-

hen. Seit vielen Jahren konzentrieren sich die Ausbildungsgänge

in der außerbetrieblichen Ausbildung (BaE) auf rund 20 Berufe.

Als Gründe für die oft zu niedrigen Vermittlungsquoten nach

dem Abschluss einer außerbetrieblichen Ausbildung wurden in

den vergangenen Jahren häufig eine zu eng begrenzte Berufs-

palette und zusätzlich – vor allem bei weiblichen Auszubilden-

den – zu viele „Sackgassenberufe“46 in der beruflichen Integrati-

onsförderung angeführt.

Ein möglicher Weg zu einer Verbreiterung des Berufswahl-

spektrums Jugendlicher besteht darin, Orientierungs- und Aus-

wahlmöglichkeiten in der Berufsausbildungsvorbereitung

43 Eine Evaluation aktueller Verknüpfungsansätze außerbetrieblicher und
betrieblicher Ausbildung in der Berufsausbildung wurde vom Bundes-
institut für Berufsbildung erstellt. Als Beispiele mit inzwischen mehrjäh-
riger Erfahrung seien hier die Verbund- und Kooperationsmodelle der
ABA Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt e. V., des Inter-
nationalen Bundes in Solingen und der Jugendwerkstatt Felsberg e. V.
genannt. Alle drei Beispiele werden vorgestellt in: Räuschel und Stahmer
2001.

44 So führt z. B. der Nordverbund (Zusammenschluss von vier Trägern der
beruflichen Integrationsförderung) seit dem Jahr 2000 ein Kooperations-
modell durch, in dem die Ausbildung komplett von Betrieben abgedeckt
wird und die sozialpädagogische Begleitung zusammen mit einem
„externen Ausbildungsmanagement“ von den Bildungsträgern durchge-
führt wird (mehr dazu unter www.dernordverbund.de).

45 In der bis Ende März 2005 geltenden Fassung des BBiG.
46 Darunter werden Berufe verstanden, deren Fachprofil weitgehend oder

sogar ausschließlich nur in diesem Beruf angewandt werden kann: z. B.
Friseurin, Floristin, Schneiderin.
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zu verbreitern. Dies kann z. B. im Rahmen einer Kooperation

örtlicher bzw. regionaler Bildungsträger erreicht werden oder

durch eine Zusammenarbeit mit Praktikumsbetrieben, die in ver-

schiedensten Berufen ausbilden. Entsprechende Ansätze wurden

in Modellversuchsreihen erprobt – Ausführungen hierzu sind in

Kapitel 2.1.2 zu finden.

Wenn im Rahmen eines außerbetrieblichen Ausbildungsver-

hältnisses (BaE) die fachpraktische Ausbildung im Betrieb (ein

entsprechendes Konzept der Bundesagentur wird in Kapitel 2.2.2

dargestellt) stattfindet, können auch Ausbildungsberufe außer-

halb der recht begrenzten Berufspalette in außerbetrieblichen

Ausbildungseinrichtungen gewählt werden, und entsprechend

den Anforderungen des Arbeitsmarktes wird auch die Ausbildung

in attraktiven und zukunftsorientierten Berufen möglich.

Neu geschaffene Berufsbilder vermitteln häufig den Eindruck,

als seien sie für die Ausbildung Benachteiligter zu anspruchsvoll.

Hier sollte jedoch nicht zu schnell ein generelles Urteil gefällt

werden. Erfahrungen zeigen, dass bei entsprechender Förderung

benachteiligte Jugendliche auch anspruchsvolle Ausbildungen

in neuen und zukunftsorientierten Berufen erfolgreich absol-

vieren können.47 Dazu ist eine intensive Kooperation zwischen au-

ßerbetrieblichen Ausbildungsstätten, Arbeitsagentur, Kammern,

Berufsschulen und Betrieben der Region erforderlich.

Gleichwohl muss genau geprüft werden, welche Berufe für

die Ausbildung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf

am ehesten in Frage kommen, welche Anforderungen sie erfül-

len sollten und wie einzelne Ausbildungsphasen realitätsnah

ausgestaltet und gewonnene Erfahrungen ausgewertet werden

können. Hier ist besonderes Augenmerk auf eine Reihe von neuen

zweijährigen Berufen zu richten, für die in den letzten Jahren Aus-

bildungsordnungen verabschiedet wurden. Ausführungen hierzu

enthält das Kapitel 8.5.1.

IT- und Medienkompetenz

Die rasanten Entwicklungen im Bereich der modernen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien haben die Lern- und

Arbeitswelt in den letzten Jahren stark verändert und bewirken

auch weiterhin einen ständigen schnellen Wandel.

In der Qualifizierung von Jugendlichen mit besonderem För-

derbedarf wurde Mitte der 1980er Jahre begonnen, mit zielgrup-

penspezifischen Konzepten den Computer als Lernhilfe einzuset-

zen und eine informationstechnische Grundbildung zu vermitteln.

Mit Qualifizierungseinheiten zum Erlangen von IT- und

Medienkompetenz – sowohl für das Ausbildungspersonal (Fort-

bildung) als auch für die Jugendlichen (z. B. mit Modulen aus dem

Europäischen Computerführerschein) – wird den gestiegenen

Anforderungen in diesem Bereich Rechnung getragen. Projekte

zur Berufsausbildungsvorbereitung und Qualifizierung für die

neuen Medien48 oder auch die IT-Berufe erhalten zunehmend

bildungspolitische Unterstützung. Diese Thematik wird in Kapitel 6

weiter ausgeführt.

Module – Qualifizierungsbausteine –
Zertifizierung

In den vergangenen Jahren wurden verstärkt Anstrengungen

unternommen, das duale Berufsbildungssystem durch flexible

und differenzierte Qualifizierungsangebote zu modernisie-

ren.49 In einer Zeit schnellen wirtschaftlichen Wandels stellen

betriebsnahe modulare Qualifizierungskonzepte eine Möglich-

keit dar, flexibel auf neue Herausforderungen in der Arbeitswelt

zu reagieren, ohne das Berufskonzept, also eine grundsätzliche

Orientierung auf den Erwerb von Ausbildungsabschlüssen nach

§ 25 BBiG, aufzugeben. Eine Modularisierung bringt mehr Diffe-

renzierung (ein Vorteil für die Teilnehmenden), mehr Flexibilität

(in der Organisation eines Bildungsweges) und mehr Transparenz

für Außenstehende (hinsichtlich der Einschätzung vorhandener

beruflicher Kompetenzen) in die berufliche Qualifizierung. In der

Nachqualifizierung erhöht sie die betriebliche Orientierung und

Ausrichtung der Qualifizierung.

Im Rahmen der Modellversuchsreihe „Berufsbegleitende

Nachqualifizierung“ sind modulare Qualifizierungskonzepte

für verschiedene Berufsabschlüsse entwickelt worden (diese

sind im Kapitel 2.3 ausführlicher dargestellt). Eines der Ziele

dabei war es, im Kontext der Modularisierung Wege zu finden,

wie für diejenigen, die im ersten Anlauf keinen Berufsabschluss

erreichen, die individuell erworbenen Qualifikationen so zertifi-

ziert werden können, dass sie für den Arbeitsmarkt und für später

eventuell wieder anschließende berufliche Bildungsprozesse bes-

ser als bisher verwertbar sind. Außerdem ist der arbeitsmarktre-

levante Nachweis erworbener Qualifikationen für potenzielle Ar-

beitgeber interessant, die sich so ein differenziertes Bild von den

um einen Arbeitsplatz Nachfragenden machen können.

Für diese Zwecke wurden in den einzelnen Modellversuchen

Qualifizierungspässe und Modulzertifikate entwickelt. Ge-

meinsame Standards wurden diskutiert und vom Bundesinstitut

für Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht und der Hauptausschuss

des BIBB hat im Jahr 2001 eine Empfehlung zum Nachweis be-

rufsbezogener Qualifikationen herausgegeben.

47 Neue Berufsbilder, die inzwischen auch in der beruflichen Integrations-
förderung ausgebildet werden, sind z. B. Fertigungsmechaniker/Ferti-
gungsmechanikerin, Mechatroniker/Mechatronikerin und Fotomedien-
laborant/Fotolaborantin, vereinzelt auch die neuen IT-Berufe.

48 Z.B. das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte
Projekt „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ – www.kon-
netti.de.

49 Das Bündnis für Arbeit und das Forum Bildung haben dazu Vorschläge
gemacht. Im Kapitel 8.1 dieses Handbuchs sind differenzierte Informatio-
nen zu den in diesem Abschnitt skizzierten Themen zu finden.
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Erfahrungen aus den Modellversuchen der Nachqualifizie-

rung wurden auch auf die Berufsausbildungsvorbereitung

und auf die außerbetriebliche Berufsausbildung übertragen.

Insbesondere in der Berufsausbildungsvorbereitung wurden mit

Blick auf eine bessere Verzahnung mit der Berufsausbildung und

eine verstärkte Integration von betrieblichen Qualifizierungspha-

sen bausteinorientierte Konzepte entwickelt. Eine große Palette

von verschiedenen Ansätzen und Beispielen für Qualifizierungs-

bausteine entstand im Rahmen der von INBAS begleiteten Mo-

dellprojekte zur „Neuen Förderstruktur“50 (siehe Kapitel 2.1.2).

Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes im Jahr

2002 (vgl. Kapitel 8.2.3) wurde eine gesetzliche Grundlage für den

Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Berufsausbildungs-

vorbereitung (ausführliche Informationen hierzu enthält Kapitel

4.5) geschaffen und mit der Einführung des „Neuen Fachkonzepts

für die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen“ der Bundes-

agentur für Arbeit (vgl. Kapitel 2.1.2) wurden diese zur verpflich-

tenden Grundlage der berufsbezogenen Qualifizierung in diesen

Angeboten.

Case-Management und Bildungsbegleitung

Die Wurzeln des Case-Managements reichen zurück bis in die

Anfänge moderner sozialer Arbeit im 19. Jahrhundert. Das Case-

Management im heutigen Sinn entstand in den 1960er und 1970er

Jahren in den USA im Zusammenhang mit der Auflösung der

zentralen Einrichtungen für psychisch Kranke, in denen damals

vielfach auch soziale Probleme behandelt wurden. Case-Manage-

ment strebt sowohl die optimale Zuweisung der Klientinnen und

Klienten zu den unterschiedlichen Diensten des Gesundheits-

systems an als auch eine Versorgung mit ganz grundlegenden

Dingen wie Unterkunft und Verpflegung. Das Case-Management

erwies sich als kosteneffektives Instrument und wurde in den

USA sehr schnell auch auf die Arbeit mit anderen mit komplexen

Problemlagen belasteten Personenkreisen standardmäßig über-

tragen.

Seit den 1980er Jahren gewinnt in Deutschland das Case-

Management als Steuerungsinstrument in der Betreuung und

Förderung von benachteiligten Menschen an Bedeutung. Aus

der modellhaften Erprobung und Entwicklung von Konzepten in

einzelnen Regionen mit unterschiedlichen Zielgruppen liegen in

Deutschland inzwischen Erfahrungen darüber vor, wie diese Me-

thode auch in der beruflichen Integrationsförderung eingesetzt

werden kann.51

In der beruflichen Integrationsförderung soll Case-Ma-

nagement zur Transparenz der Förderangebote sowohl für die

jungen Menschen als auch für die Akteure und Akteurinnen im

Fördersystem beitragen. Es soll verhindern, dass Teilnehmende in

so genannten Warteschleifen landen. Die persönlichen Voraus-

setzungen und Lebenslagen der einzelnen jungen Menschen sind

Ausgangspunkt für die individuelle Ausgestaltung des Förderan-

gebots. Dieses muss wiederum auf die aktuellen Anforderungen

und Gegebenheiten des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkts

abgestimmt werden.

In diesem Sinne ist Case-Management z. B. ein wichtiges In-

strument der Kompetenzagenturen, die auf lokaler/regionaler

Ebene die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen

fördern. Über das Modellprogramm des Ministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend, in dessen Rahmen die Kompetenz-

agenturen eingeführt und erprobt wurden, wird im Kapitel 8.4.4

berichtet.

Ausgehend von Erfahrungen im Case-Management wurden

im Rahmen der Erprobung einer „Neuen Förderstruktur“ in der

Berufsausbildungsvorbereitung Ansätze für einen kontinuierli-

chen Begleitungs- und Steuerungsprozess in Bezug auf die indi-

viduellen Qualifizierungswege der Teilnehmenden entwickelt.

In Abgrenzung zum Case-Management erhielt diese Aufgabe

die Bezeichnung „Bildungsbegleitung“.52 Im Neuen Fachkon-

zept für die berufsausbildungsvorbereitenden Angebote der

Bundesagentur wird die kontinuierliche Bildungsbegleitung als

allgemeiner Grundsatz der Durchführung festgeschrieben. Sie

sorgt dafür, dass junge Menschen zum richtigen Zeitpunkt das

richtige Qualifizierungs- und Hilfeangebot erhalten. Dabei findet

keine intensive sozialpädagogische Betreuung statt, sondern

Bildungsbegleitung initiiert eine ergänzende sozialpädagogische

Begleitung, wenn dies für die positive Entwicklung der Jugendli-

chen notwendig ist.

Über die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-

gendliche mit besonderem Förderbedarf“, in deren Rahmen das

Konzept der Bildungsbegleitung entwickelt wurde, und über das

„Neue Fachkonzept für die berufsausbildungsvorbereitenden An-

gebote“ der Bundesagentur für Arbeit wird ausführlich in Kapitel

2.1.2 berichtet.

Mit der Umsetzung der so genannten Hartz-Empfehlungen in

der Arbeitsmarktpolitik wurden in den Jobcentern der örtlichen

Arbeitsagenturen Fachkräfte für das Case-Management eingestellt,

die im Rahmen des SGB II auch für Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf zuständig sind. Ausführungen zu den Auswirkungen

der Hartz-Reformen auf die Jugendberufshilfe enthält Kapitel 8.2.2.

50 Eine umfangreiche Sammlung von Erfahrungen, Beispielen und Emp-
fehlungen findet sich im Internet unter www.ausbildungsvorbereitung.
de/neuefoerderstruktur/ und unter www.good-practice.de.

51 Als Beispiele seien hier genannt: Koordinierungsstelle Weiterbildung
und Beschäftigung (2001): Entwicklung einer Konzeption für lokale/re-
gionale Kooperationsnetze am Beispiel einer Großstadt (weitere Infor-
mationen gibt es unter www.jugendworknet.de) sowie Grosch und Wita
2004: Case Management in der Beschäftigungsförderung.

52 Auf der Internetseite www.neuefoerderstruktur.de gibt es ein „Praxisfo-
rum Bildungsbegleitung“.
Ausführlich wird das Konzept „Bildungsbegleitung“ dargestellt in: Bil-
dungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung. Berichte
und Materialien, Band 12. Herausgegeben vom Institut für berufliche
Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS). Offenbach am Main
2004.



KAPITEL 1 DIE BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG JUGENDLICHER 29

Individualisierung von Förder- und
Qualifizierungsangeboten

Um mehr Jugendliche erreichen und gezielt fördern zu kön-

nen, um so genannte Maßnahmekarrieren zu vermeiden und die

Integrationschancen zu erhöhen, sollen die klassischen „Maßnah-

men“ im Rahmen lokaler oder regionaler Kooperationsnetze zu-

nehmend in eine aufeinander abgestimmte, kohärente Angebots-

struktur der Förderangebote eingebunden werden. Angestrebt

wird ein Paradigmenwechsel: von einer Maßnahmeorientierung

des bestehenden Systems hin zu einer Personenorientierung der

Förderung.

Wesentliche Elemente für die Realisierung einer individuellen

Förder- und Qualifizierungsplanung und ihrer Umsetzung sind

• eine Kompetenzfeststellung zu Beginn der Förderung und Qua-

lifizierung,

• die Beteiligung der Teilnehmenden an der Festlegung von Zielen

und der Formulierung von Förder- und Qualifizierungsplänen,

• eine breite, gut strukturierte sowie in zeitlich und inhaltlich be-

grenzte Lehr- und Lerneinheiten gegliederte Palette an Förder-

und Qualifizierungsangeboten (häufig nur zu gewährleisten

durch Kooperationsverbünde und betriebsnahe Qualifizierung),

• eine kontinuierliche Begleitung des Qualifizierungsprozesses

und die Koordinierung der Qualifizierungssequenzen durch

Fachkräfte aus dem Bereich des Case-Managements oder der

Bildungsbegleitung,

• eine kontinuierliche Dokumentation des Förder- bzw. Qualifizie-

rungsprozesses und der erreichten Qualifikationen.

Zurzeit werden – vor allem im Rahmen des BMBF-Programms

„Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgrup-

pen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ (es wird

ausführlich in Kapitel 8.3 vorgestellt) – auf regionaler Ebene an

verschiedenen Orten Modelle entwickelt und erprobt, in denen

durch eine intensive Kooperation aller an der vorberuflichen

und beruflichen Bildung Beteiligten eine Angebotsstruktur ent-

wickelt wird, die eine passgenaue Förderung ermöglicht. Durch

eine zielgerichtete und intensive Beratung und Begleitung sollen

Jugendliche dazu befähigt werden, die bestehenden Förder- und

Qualifizierungsangebote besser zu nutzen.

Informationen zur „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-

struktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“, die

individualisierte Förder- und Qualifizierungskonzepte für die

Berufsausbildungsvorbereitung entwickelt und erprobt hat, sind

in Kapitel 2.1.2 zu finden.

Kooperative und sozialräumlich orientierte
Konzepte

Infolge zunehmender Problemlagen benachteiligter Bevölkerungs-

gruppen vor allem in Großstädten wurden in den letzten Jahren

neben den regionalen strukturellen Bedingungen des Lehrstellen-

marktes auch die sozialräumlichen Bedingungen der berufli-

chen Integration Jugendlicher stärker in den Blick genommen.

Dieser Aspekt der sozialen Benachteiligung spielte in den An-

geboten der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe lange Zeit kaum

eine Rolle. Vermehrt wird deutlich, dass nicht nur individuelle

Benachteiligungen durch gezieltes Eingreifen verringert werden

müssen, sondern dass ebenso der wachsenden sozialen Ausgren-

zung in bestimmten Wohnquartieren, so genannten sozialen

Brennpunkten, gegengesteuert werden muss.

Mit der gemeinsamen Empfehlung der Bundesagentur für Ar-

beit (BA) und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)53 und

einer entsprechenden Empfehlung der BA und der kommunalen

Spitzenverbände zur Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und

Arbeitsämtern sowie mit den Bundesprogrammen „Soziale Stadt“

und „Entwicklung und Chancen (E&C)“ sind Meilensteine für die

Entwicklung und Erprobung sozialräumlicher Konzepte nicht

nur für die Jugendhilfe gesetzt. Förderprogramme zur berufli-

chen Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher werden zuneh-

mend in regionale, am Sozialraum der jeweiligen Jugendli-

chen orientierte Kooperationsnetze eingebunden.

Ausführungen zu Projekten, die entsprechende Ansätze

umsetzten bzw. noch umsetzen, enthalten die Kapitel 8.4.3 (zum

freiwilligen sozialen Trainingsjahr) und 8.4.4 (zu den Kompetenz-

agenturen).

Zu Kooperationsformen im Rahmen einer „Neuen Förder-

struktur“ gibt es Informationen in Kapitel 2.1.2, allgemeine Aus-

führungen zu „Lernortkooperation und Verbund“ enthält das

Kapitel 5.2.

Berufliche Integration Jugendlicher mit
Migrationshintergrund

In den letzten zehn Jahren sind 10 % weniger ausländische Ju-

gendliche ausgebildet worden als im Zeitraum davor – ein Rück-

gang, der auch im zahlenmäßigen Verhältnis zu den deutschen

Jugendlichen überproportional ausfiel (BMBF, Berufsbildungs-

bericht 2004, 79). Die Ausbildungs(beteiligungs)quote lag bei

ausländischen Jugendlichen54 1994 noch bei 43,5 %, im Jahre 2003

nur noch bei 27,1 %, während der Rückgang bei den deutschen

Jugendlichen in diesen Jahren nur 9,7 % betrug (BMBF, Berufsbil-

dungsbericht 2005, 88).

53 Zusammenschluss der freien und öffentlichen (mit Ausnahme der kom-
munalen) Träger der Jugendhilfe auf Bundesebene.

54 In diesem Handbuch wird überwiegend der Begriff „Jugendliche mit
MIgrationshintergrund“ verwandt, der sich auf lebensweltliche und
lebensgeschichtliche Hintergründe bezieht und nicht auf den formalen
Status der Staatsangehörigkeit (vgl. die Einführung zu Kapitel 8.6). Der
Begriff „ausländische Jugendliche“ wird dann synonym verwandt, wenn
er als Terminus in zitierten Quellen erscheint.
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Aus den sehr differenzierten statistischen Angaben des Be-

rufsbildungsberichts von 2005 (88 ff.) ließen sich Trends und

Konzeptideen für Programme und Projekte zur Förderung von

Migrantinnen und Migranten ableiten. Drei Beispiele sollen hier

kurz angerissen werden:

• Ein enges Spektrum von Berufswahlentscheidungen kann u.

a. ein Indiz dafür sein, das die Berufsberatung Jugendliche mit

Migrationshintergrund nur unzureichend ansprechen kann.

Warum z. B. ist die Berufsberatung nur deutschsprachig?

• Jugendliche mit Migrationshintergrund wählen verstärkt

Berufe in wirtschaftlichen Bereichen wie den gewerblich-tech-

nischen, die in ihrer Personalintensität eher rückläufig sind. Im

öffentlichen Dienst und in der Landwirtschaft gab es dagegen

nur sehr wenige zugewanderte Auszubildende. Eine interkultu-

relle Öffnung des öffentlichen Dienstes im Sinne einer besseren

Kundenorientierung würde auch zwangsläufig eine Verände-

rung des Personaleinsatzes (Einstellung von Fachkräften mit

Migrationshintergrund) und der Personalentwicklung (Vermitt-

lung interkultureller Kompetenz) nach sich ziehen. Hier beste-

hen Entwicklungspotenziale.

• Der höchste Anstieg von Auszubildenden mit Migrationshin-

tergrund ist im pharmazeutisch-kaufmännischen Bereich zu

verzeichnen, was mit der notwendigen Kundenorientierung

der freiberuflich Tätigen und kleinen Gewerbetreibenden zu-

sammenhängen dürfte (Menschen ausländischer Herkunft sind

Kunden und Kundinnen für Ärzte, Steuerberater, Apotheken

etc.). Sie übernehmen eine Vorreiterrolle.

Ebenso gibt es jedoch neue Ansätze und Konzepte, die schon

erprobt und umgesetzt werden – z. B.:

• die Entwicklung von strukturellen Vernetzungen zwischen

Akteuren in Schulen, beruflicher Bildung, Wirtschaft und den

Migrantenorganisationen,

• die Modifizierung der Eignungstests bei der Arbeitsagentur so-

wie der Einstellungstests in den Betrieben, um die Ressourcen

und Kompetenzen der Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund erfassen zu können,

• der Einbezug der unterschiedlichen Lebenswelten in alle Berei-

che des öffentlichen Lebens – insbesondere in Einrichtungen für

Jugendliche wie Berufsschulen, Berufsausbildungseinrichtun-

gen etc. – im Sinne eines Diversity-Ansatzes,

• die Vermittlung von interkultureller Kompetenz für Lehren-

de, Ausbildende sowie sozialpädagogische und beratende Fach-

kräfte,

• Angebote fachsprachlicher Förderung.

In Kapitel 8.6 werden Projekte und Programme vorgestellt,

die diese Ansätze aufnehmen.55

Die lokalen und regionalen Beruflichen Qualifizierungs-

netzwerke (BQN) im Programm „Kompetenzen fördern – Berufli-

che Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf

(BQF-Programm)“ des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung dienen der Umsetzung der Beschlüsse des Bündnisses für

Arbeit zur „Verbesserung der Bildungschancen von Migrantinnen

und Migranten“ vom 26. Juni 2000.

Das vom Bündnis für Arbeit geforderte „gemeinsame Han-

deln im Rahmen lokaler/regionaler Netzwerke“ wurde 2003 von

den BQN aufgegriffen. Im Kapitel 8.6.1 werden die Zielsetzungen

der Netzwerke, die Umsetzung der BQN-Ziele auf lokaler und

regionaler Ebene, die Schwerpunkte und drei exemplarische Bei-

spiele konkreter BQN-Arbeit dargestellt.

Projekte, die ebenfalls unter dem Kürzel BQN firmieren, jedoch

mit anderen Konzepten als die vorstehend genannten Netzwerke

des BQF-Programms arbeiten (z. B. als Beratungsstellen, die mit an-

deren Akteuren vernetzt sind), gibt es schon seit 1989. Zwei dieser

BQN der ersten Generation werden in Kapitel 8.6.2 vorgestellt.

Um auf Bundesebene Informationen aus regionalen Aktivitä-

ten und Projekten zu bündeln und zentral bereitzustellen, wurde

1999 die „Koordinierungsstelle – Ausbildung in ausländischen

Unternehmen (KAUSA)“ eingerichtet. Ziel der Koordinierungs-

stelle ist es, die Ausbildung in Betrieben, die von Personen auslän-

discher Herkunft geführt werden, zu initiieren, zu fördern und

weiter auszubauen – mehr dazu in Kapitel 8.6.3.

Seit dem 1. Januar 2004 arbeiten die früheren Jugendgemein-

schaftswerke nach neuen Grundsätzen und heißen nun „Jugend-

migrationsdienste“ (JMD). Sie werden vom Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen

des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert. Ziel ihrer

Arbeit ist die Eingliederung junger Menschen mit Migrations-

hintergrund zwischen 12 und 27 Jahren. Eine Beschreibung des

Programms, welches auch Teil eines künftigen Gesamtintegrati-

onskonzeptes und eines bundesweiten Integrationsprogramms

für Zuwanderinnen und Zuwanderer werden soll, ist in Kapitel

8.6.4 zu finden.

Das Bundesprogramm „Xenos – Arbeiten und Leben in

Vielfalt“ verfolgt das Ziel, Maßnahmen, die sich gegen die Aus-

grenzung und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der

Gesellschaft richten, mit Ansätzen gegen Fremdenfeindlichkeit,

Intoleranz und Rassismus zu koppeln. Xenos ist ein programmati-

scher Pfeiler in der Politik der Bundesregierung zur Bekämpfung

von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Eine kompri-

mierte Information zum Programm Xenos sowie zwei Projektbei-

spiele enthält das Kapitel 8.6.5.

Neben diesen schon seit einigen Jahren laufenden gibt es

auch neue Programme, die in Zukunft interessante Ergebnisse

liefern könnten: z. B. das Programm FörMig. Es konzentriert sich

auf die sprachliche Förderung von Kindern und Jugendlichen

mit Migrationshintergrund. Ein Schwerpunkt ist die sprachliche

55 Vgl. auch die Abbildung 24 „Aspekte eines kultursensiblen Konzepts in
der beruflichen Integrationsförderung“ in Kapitel 3.
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Förderung der Jugendlichen an der Schnittstelle zwischen Schule

und Berufsbildung. In Kapitel 8.6.7 wird dieses Programm, das am

1. September 2004 gestartet wurde, kurz beschrieben.

Niedrigschwellige Angebote

Um auch bisher nicht erreichten arbeits- bzw. beschäftigungs-

losen Jugendlichen Chancen und Wege in berufliche Qualifizie-

rung und Erwerbstätigkeit zu eröffnen, wurden mit dem im Jahr

1999 aufgelegten „Jugendsofortprogramm JUMP“ verstärkt

Anstrengungen unternommen, „unversorgte“ Jugendliche anzu-

sprechen und für eine Qualifizierung zu gewinnen. Die erzielten

Erfolge führten dazu, dass verschiedene Instrumente des Sofort-

programms in Regelangebote integriert und in die Arbeitsförde-

rung übernommen wurden. Das Programm JUMP wird in Kapitel

8.4.2 vorgestellt.

Wichtige niedrigschwellige Angebote werden traditionell

von der öffentlichen Jugendhilfe realisiert. Sozialpädagogische

Förderangebote und Jugendwerkstätten bieten Beispiele dafür, wie

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf an eine Berufsausbil-

dung oder eine betriebliche Beschäftigung herangeführt werden.

Entsprechende Angebote der Jugendhilfe im Übergang Schule

– Beruf werden kurz in Kapitel 2.1.4 beschrieben.

Mit dem Job-AQTIV-Gesetz, das Anfang 2002 in Kraft trat, wur-

den niedrigschwellige Angebote auch in das Arbeitsförderungs-

recht übernommen. Nach § 241 Abs. 3 a können seither „Angebote

im Vorfeld von Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung“

gefördert werden, „die Jugendliche, die auf andere Weise nicht

erreicht werden können, für eine berufliche Qualifizierung mo-

tivieren (Aktivierungshilfen).“ Mit dieser Regelung wurde u. a.

eine Möglichkeit geschaffen, Angebote des freiwilligen sozialen

Trainingsjahres (FSTJ, vgl. Kapitel 8.4.3) nach dem Auslaufen des

entsprechenden Förderprogramms des Bundesjugendministeri-

ums weiterzuführen. Allerdings ist eine Förderung nach dem SGB

III nur möglich, „wenn Dritte sich mindestens zur Hälfte an der

Finanzierung beteiligen.“

Weiterentwicklung schulischer Konzepte der
Berufsausbildungsvorbereitung

„Ziel der Schule ist es, alle Jugendlichen zu Schulabschlüssen

und damit zu notwendigen Qualifikationen für die Aufnahme

einer Ausbildung, eines Studiums oder einer Arbeit zu führen.

(…) In den Schulen der Sekundarstufe I und II ist die Berufswahl-

und Studienorientierung ein fester Bestandteil der schulischen

Arbeit. Die Schule vermittelt grundlegende Kenntnisse über die

Wirtschafts- und Arbeitswelt und informiert in unterschiedlichen

Fächern und fächerübergreifend über die Grundlagen der Be-

rufswahlentscheidung. (…) Die Schule unterstützt Schülerinnen

und Schüler in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft, über

Praktika und andere betriebliche Kontakte reale Einblicke in die

Arbeitswelt zu bekommen“ (Bundesagentur für Arbeit und Kul-

tusministerkonferenz 2004, 4).

Den in diesem Zitat formulierten Aufgabenstellungen zufolge

ist Schule also diejenige Instanz, die junge Menschen mit den not-

wendigen Bildungsvoraussetzungen für einen Übergang in Aus-

bildung und Arbeit vermittelt und diesen Übergang vorbereitet.

Aus Sicht von Wirtschaftsverbänden gelingt dies allerdings

nur begrenzt. Sie stellen fest, dass „Schulabgänger/innen der all-

gemein bildenden Schulen in zunehmendem Maße nicht mehr

über die nötige Ausbildungsreife verfügen, um von einem Betrieb

oder Unternehmen ausgebildet zu werden“ (BMBF, Berufsbil-

dungsbericht 2004, 2).

Im Übergang von der Schule in Beruf und Arbeit, also an der

so genannten „ersten Schwelle“ scheitert seit Jahren eine zuneh-

mende Zahl junger Menschen. Dies hat, wie wir an anderer Stelle

ausführen, verschiedenste Gründe (Mangel an Ausbildungsplät-

zen, steigende Anforderungen in der dualen Ausbildung, demo-

graphische Entwicklungen …).

In der Folge haben die Bundesländer ihre Angebote im Berufs-

vorbereitungsjahr und in Berufsfachschulen erheblich ausgeweitet:

Im Jahr 2003 befanden sich mehr als 350.000 junge Menschen in

diesen schulischen Angeboten (Bundesagentur für Arbeit 2005 a, 7).

Sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene werden

daher seit einiger Zeit vielfältige Anstrengungen entfal-

tet, schulische Konzepte der Berufsorientierung und

Berufs(wahl)vorbereitung weiterzuentwickeln.

Ausführungen zu schulischen Angeboten und innovativen

Ansätzen in diesem Feld finden sich in Kapitel 2.1.3.

Das Programm „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“ (kurz:

SWA) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wel-

ches sich intensiv der Frage zuwendet, wie berufsorientierende

Angebote in Schulen verbessert werden und Jugendliche mög-

lichst praxisnah auf die Anforderungen der Arbeits- und Berufs-

welt vorbereitet werden können, wird in Kapitel 8.4.1 vorgestellt.

Auch im Rahmen des BMBF-Programms „Kompetenzen för-

dern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem

Förderbedarf (BQF-Programm)“ spielt die Weiterentwicklung

schulischer Konzepte eine Rolle – Informationen zu diesem Pro-

gramm gibt es in Kapitel 8.3.

Gender Mainstreaming

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf sind keine im weites-

ten Sinne „homogene“ Gruppe, sondern es sind junge Frauen und

junge Männer mit unterschiedlichen Ausgangslagen, Interessen,

Bedürfnissen und Perspektiven. Während die neueren Konzepte

der Benachteiligtenförderung zwar den Ansatz einer individu-
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ellen, differenzierten und lebensweltbezogenen Förderung der

Jugendlichen verfolgen, ist der Blick auf das Geschlecht dabei

bisher nicht oder nur punktuell berücksichtigt worden. Eine

„geschlechtsneutrale“ Gleichbehandlung und Förderung junger

Frauen und junger Männer führt jedoch nicht zu einer Gleichstel-

lung ihrer Chancen.

Das Konzept Gender Mainstreaming ist hier die geeignete

Strategie, um mit den (geschlechts-)spezifischen Bedarfs- und

Interessenlagen der Jugendlichen angemessen umzugehen und

einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten. Die Umsetzung

von Gender Mainstreaming ist folgerichtig auch zum Qualitäts-

merkmal für das Erreichen des im SGB III § 1 verankerten Ziels der

Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeits-

markt geworden. Entsprechend fordert die Bundesagentur für

Arbeit in ihren Ausschreibungen des Jahres 2005 von Auftragneh-

mern, die Angebote der außerbetrieblichen Ausbildung (vgl. Ka-

pitel 2.2.2) durchführen, die Umsetzung der Gender-Mainstream-

ing-Prinzipien.

Der Begriff Gender Mainstreaming beinhaltet dabei, die Ak-

teure und Akteurinnen zu befähigen, die Frage nach und Berück-

sichtigung von geschlechtsspezifischen Aspekten durchgängig in

den „Mainstream“ ihrer Tätigkeiten zu integrieren und systema-

tisch gleichstellungsorientiert zu arbeiten. Neben dem Effekt der

größeren Passgenauigkeit von Maßnahmen findet anhand des

Umsetzungsprozesses von Gender Mainstreaming somit auch ei-

ne Qualifizierung der Leitenden und der Mitarbeitenden statt.

Im Rahmen der Modellversuchsreihe Neue Förderstruktur

(diese wird in Kapitel 2.1.2 dargestellt) wird zurzeit erprobt, wie

Gender Mainstreaming in Förder- und Qualifizierungsangeboten

der beruflichen Integrationsförderung eingeführt und umgesetzt

werden kann. Die beteiligten Akteurinnen und Akteure führten

zunächst an ausgesuchten Modellstandorten themenspezifische

„Gender-Analysen“ durch. Bereits die ersten aus den Ergebnissen

dieser Analysen ermittelten Gleichstellungsbedarfe und -ziele

umfassen ein breites Spektrum, wie z. B. einen differenzierten

Fortbildungsbedarf der pädagogischen Fachkräfte zum Thema

Gender-Relevanzen in ihrem Tätigkeitsfeld sowie die Überarbei-

tung von Instrumenten der Kompetenzfeststellung oder die Ent-

wicklung spezieller „Gender“-Lernsequenzen für Jugendliche.

Diese hier exemplarisch aufgeführten Gleichstellungsziele

zeigen zweierlei: Zum einen lassen sich bereits aus den Ergeb-

nissen dieser Gender-Analysen Erkenntnisse gewinnen, wie die

Förderung benachteiligter Jugendlicher im Hinblick auf die Be-

rücksichtigung ihrer unterschiedlichen Lebenslagen und Bedarfe

verbessert werden kann und sollte. Zum anderen wird aber auch

deutlich, dass die Umsetzung von Gender Mainstreaming ein Pro-

zess ist, der sukzessive und als Querschnittsaufgabe in sämtliche

Ebenen eines Projektes oder einer Maßnahme integriert werden

muss. Die Akteure und Akteurinnen in der Benachteiligtenförde-

rung, die Qualität der Maßnahmen und vor allem die Jugendli-

chen können dabei nur gewinnen.

Weiterentwicklung des Qualifizierungs-
systems für Zielgruppen mit besonderem
Förderbedarf

Das vom Bundesbildungsministerium Ende des Jahres 2001 aufge-

legte Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifi-

zierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-

Programm)“ greift Anregungen der Arbeitsgruppe „Aus- und

Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-

werbsfähigkeit (die Empfehlungen dieser Arbeitsgruppe werden

in Kapitel 8.1.3 zusammenfassend dargestellt) zur Weiterentwick-

lung der Benachteiligtenförderung und zur Aus- und Weiterbil-

dung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund auf.

Mit diesem Programm wurden vielfältige Initiativen ange-

regt, die zur Weiterentwicklung der Benachteiligtenförderung

und zur Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungssituation

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beitragen sollen.

Dabei liegt dem Programm die Annahme zugrunde, dass es in

diesem Bereich des Bildungswesens nicht um den Einsatz neuer

Mittel und Maßnahmen geht, sondern um eine Steigerung der

Effizienz und der Effektivität des Mitteleinsatzes – mehr förderbe-

dürftige Jugendliche müssen mit den vorhandenen Förderange-

boten erreicht und zu Ausbildungsabschlüssen gebracht werden.

Dementsprechend verfolgt das Programm vier Hauptzielset-

zungen:

• die Verbesserung der Förderstruktur,

• die Verbesserung der Bildungsarbeit in den Trägereinrichtungen,

• die Weiterentwicklung von Initiativen und Konzepten im Be-

reich der Prävention,

• die Verbesserung der beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten

für Jugendliche mit Migrationshintergrund.

Elemente der bewährten Förderkonzepte werden miteinander

verknüpft, um ein durchgängiges, durchlässiges und für die unter-

schiedlichen individuellen Förderbedarfe flexibles Fördersystem

zu ermöglichen („Förderung aus einem Guss“). Mehr Transparenz

– sowohl für die Jugendlichen als auch für die in der Förderung

tätigen Akteure und Akteurinnen – und die einfache Handhabung

einer passgenauen Förderung sollen erreicht werden.

Das Programm wird in Kapitel 8.3 ausführlich vorgestellt.



In den folgenden Abschnitten sollen die wesentlichen Bestandtei-

le des bestehenden Fördersystems sowie Aspekte ihrer Weiterent-

wicklung zusammenfassend dargestellt werden:

• die Berufsausbildungsvorbereitung,

• Angebote der beruflichen Ausbildung,

• die berufliche Nachqualifizierung.

Vorausgeschickt sei der Hinweis, dass ein sehr wesentlicher 

Aspekt bei der Umsetzung aller Qualifizierungsangebote in 

diesen Feldern ihre Verknüpfung mit anderen vorhandenen 

Elementen des Förder- und Qualifizierungssystems und ihre 

Einbettung in regionale Strukturen ist. Dies gilt insbesondere 

hinsichtlich der Frage, in welchen Berufsfeldern bzw. Berufen 

ausgebildet wird und in welchem Bezug diese Angebote zu den 

regionalen Wirtschaftsstrukturen, Arbeitskräfte- und Qualifikati-

onsbedarfen stehen.

Die Auswahl geeigneter Berufsfelder und Berufe ist vorent-

scheidend für die spätere Verwertbarkeit einer Ausbildung. Dies 

gilt sowohl für individuelle Berufswahlprozesse als auch für die 

Strukturierung von Qualifizierungsangeboten in Einrichtungen 

der Benachteiligtenförderung. Der letztgenannte Aspekt soll hier 

kurz betrachtet werden:

Die Auswahl von Berufen für das Angebot eines Maßnahme-

trägers sollte in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 

Entwicklung der jeweiligen Region stehen, denn einzelne Sek-

toren, Wirtschaftszweige und Branchen haben regional sehr 

unterschiedliche Bedeutung. Vor der Entscheidung für ein Be-

rufsangebot muss daher nach den allgemeinen wirtschaftlichen 

Entwicklungstrends, der Wirtschaftsstruktur der Region, 

der Entwicklung von Nachfrage oder Arbeitsplatzabbau in den 

einzelnen Branchen sowie nach den Zielen der regionalen Wirt-

schaftsförderung und der kommunalen Entwicklung gefragt 

werden. 

Zur Beantwortung dieser Fragen ist auf regionaler Basis 

(im jeweiligen Arbeitsagentur-Bezirk) am besten ein Gremium 

geeignet, in dem alle notwendigen Stellen ihre Informationen 

und Einschätzungen austauschen sowie Planungen koordinieren 

können. Ein derartiges Forum wäre z. B. eine regionale Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarktkonferenz. Die Bedarfsplanung selbst 

übernimmt die Arbeitsagentur.

2.1 Berufsausbildungsvorbereitung

2.1.1 Die gemeinsame Aufgabe

Die Ausbildungsvorbereitung übernimmt eine wichtige Funktion 

an den Bruchstellen unseres Bildungssystems. Seit einiger Zeit erlebt 

sie einen erheblichen Bedeutungszuwachs, weil sie Hilfen an vier 

aktuellen bildungspolitischen Brennpunkten anbieten kann: 

1.  Übergänge absichern

Berufsausbildungsvorbereitung wird als Bindeglied zwischen 

der Schule und den Betrieben aktiv und verhindert ein Abrut-

schen von benachteiligten Schulentlassenen, insbesondere von 

solchen, die die Schule vorzeitig verlassen, in Arbeitslosigkeit 

oder in gebrochene und kritische Biographien.

2.  Ausbildungslosigkeit entgegenwirken

Ausbildungsvorbereitung kann die Weichenstellung für ei-

nen drohenden Fehlstart ins Berufsleben korrigieren, indem 

sie junge Menschen auffängt und stabilisiert und sie für die 

Aufnahme einer Ausbildung motiviert und befähigt.

3.  Ausbildungsabbrüche verhindern

Fast jede vierte Ausbildung wird heute abgebrochen. Diese 

Quote kann durch Leistungen der Ausbildungsvorbereitung 

gesenkt werden: 

• durch eine arbeitsmarktbezogene Berufsorientierung als 

Grundlage einer realistischen und fundierten Berufswahl, 

• durch die Aufarbeitung fehlender Grundkenntnisse, 

• durch die Stärkung von Konfliktfähigkeit und Durchhaltever-

mögen.

4.   Jugendliche auffangen, die ihre Ausbildung vorzeitig ab-

brechen

Durch Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung kön-

nen Jugendliche, die ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen, auf-

gefangen und unterstützt werden – entweder bei einem Neu-

einstieg in den „alten“ Ausbildungsberuf oder aber bei einer 

neuen Berufswahl und der Aufnahme einer neuen Ausbildung.1

Angebote im Übergangsfeld Schule – Beruf sollen sich dabei am 

Ziel „Ausbildung für alle“ orientieren. 2

KAPITEL 2
Förderinstrumente und Maßnahmen
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1 Eine spezifische Maßnahme für Jugendliche, die eine Ausbildung abge-
brochen haben, führte das tbz Paderborn durch. Eine Kurzbeschreibung 
der „Maßnahme zum Wiedereinstieg in eine Berufsausbildung“ findet 
sich in INBAS 1997 a, 158.

2 Um dieses Ziel nachdrücklich zu betonen, wird im Folgenden meist der 
entsprechende Begriff verwendet: Berufsausbildungsvorbereitung (von 
dieser einheitlichen Bezeichnung weichen wir immer dann ab, wenn es 
um feststehende Begriffe wie „Berufsvorbereitungsjahr“ geht).
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Das Übergangssystem Schule – Beruf, so wird in einem Er-

gebnisbericht zum „Ausbildungspakt“ 2004 festgestellt, „ist kein

Randbereich der beruflichen Bildung, weil

• rund 10 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss ver-

lassen,

• 25 Prozent der Schüler bei PISA als Risikogruppe im Hinblick auf

ihre Aussichten auf beruflichen Erfolg definiert werden müssen,

• im Jahr 2003 rund 218.000 Jugendliche an verschiedenen Maß-

nahmen der Berufsausbildungsvorbereitung teilgenommen

haben, davon knapp 105.000 an beruflichen Schulen und rund

113.000 an Angeboten der Bundesagentur für Arbeit. Hinzu

kommen noch rund 250.000 Schülerinnen und Schüler an

Berufsfachschulen, die nicht den Wunsch haben, dort einen

beruflichen Abschluss zu erwerben, sondern eher der Ausbil-

dungsvorbereitung zuzurechnen sind.

• ein Viertel der Auszubildenden ihren Ausbildungsvertrag vor-

zeitig lösen, und dabei ein Großteil als Grund angibt, sich den

gewählten Beruf anders vorgestellt zu haben,

• viele tausend Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, weil Unter-

nehmen keine geeigneten Bewerber finden bzw. Jugendliche

bestimmte Berufe nicht kennen oder falsche Vorstellungen da-

von haben,

• insgesamt rd. 1,3 Mio. Jugendliche im Alter zwischen 20 und

29 Jahren nach Angaben des Mikrozensus im Jahr 2003 ohne

abgeschlossene Berufsausbildung sind und damit der Anteil der

ungelernten Jugendlichen an der entsprechenden Wohnbevöl-

kerung 14,1 % betrug“

(Bundesagentur für Arbeit 2005 a, 7).

Differenzierte Betrachtungen des Feldes Berufsausbildungs-

vorbereitung (z. B.: INBAS 1997 a) zeigen, dass Entwicklungen in

schulischen wie in außerschulischen Maßnahmen deutliche Par-

allelen aufweisen. Sie fokussieren – analog zur gesamten Entwick-

lung der Jugendberufshilfe – auf zwei Aspekte:

• Auf die Jugendlichen selbst:

Individuelle Förderung, differenzierte Bausteine in neuen

Maßnahmesystemen, Lebensweltbezüge, den Jugendlichen an-

gemessene Lernformen, ein ganzheitliches Förderkonzept, aber

auch zielgruppenbezogene Ansätze (z. B. geschlechtsspezifische

Konzepte) und eine mit allen Beteiligten abgestimmte Förde-

rung – all diese Ansätze machen die Jugendlichen selbst zum

Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit. Diese Vorschläge

sind Antworten der Praxis auf die wachsenden Anforderungen

durch eine breite Heterogenität der Zielgruppen und eine zu-

nehmende Problemdichte.

• Auf die Arbeitswelt bzw. die Ausbildung:

Eine stärkere Orientierung der Berufsausbildungsvorbereitung

am Bildungsziel Vollausbildung erfordert zum einen eine ver-

tiefte Zusammenarbeit mit Betrieben – auch auf bisher unbe-

schrittenen Wegen. Praxisnähe und Theorie-Praxis-Verzahnung

gewinnen an Bedeutung und erfordern eine neue Lernorga-

nisation. Erworbene Qualifikationen werden zertifiziert. Die

Verzahnung von Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung

wird in verschiedenen Formen umgesetzt. Mit diesen Konzept-

bestandteilen reagiert die Praxis auf den zweiten Anforderungs-

komplex: die (neuen) Anforderungen der Arbeitswelt. Diese

Tendenzen finden sich in der schulischen wie in der außerschu-

lischen Berufsausbildungsvorbereitung wieder, sie sind aber

längst nicht in allen Maßnahmen selbstverständlich.

Und allen schulischen und außerschulischen Angeboten in

diesem Feld ist gemeinsam, dass sie junge Menschen fördern, die

keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Sie übernehmen da-

bei die folgenden Funktionen:

• Sie kompensieren fehlende Ausbildungsplätze.

Zunächst einmal werden durch diese Maßnahmen Jugendliche

von der Straße geholt und so vor Arbeitslosigkeit bewahrt. Mit

rund 355.000 Teilnehmenden im Jahr 2003 allein in schulischen

berufsvorbereitenden Angeboten (Bundesagentur für Arbeit

2005 a, 7)3 und weiteren 113.000 in berufsausbildungsvorbe-

reitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur (ebd.) ist

der Entlastungseffekt beachtlich. Bliebe es bei dieser markt-

entlastenden Funktion der Maßnahmen, dann würden sie

allerdings zu reinen „Warteschleifen“. In diesem Fall wäre der

oft geäußerte Vorwurf berechtigt, hier würden mit Staatsgel-

dern Parkplätze eingerichtet, die nicht den Jugendlichen selbst,

sondern nur der Arbeitslosenstatistik dienen. Die Aufgabe, aus

dieser Wartezeit für die Jugendlichen eine Chance zu machen,

bringt uns zur zweiten Funktion der Maßnahmen:

• Berufsausbildungsvorbereitende Lehrgänge sollen benach-

teiligte junge Menschen sozial- und berufspädagogisch so

fördern, dass sich ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz

deutlich verbessern.

Stellen Lehrgänge (oder berufsausbildungsvorbereitende Klas-

sen) diese Aufgabe in den Vordergrund, so können sie zu einem

maßgeblichen Baustein im Berufsweg benachteiligter Jugend-

licher werden. Schulentlassene, die im ersten Anlauf auf dem

Ausbildungsmarkt nicht erfolgreich waren, die (schul-)frustriert

sind, erst wieder Spaß am Lernen und/oder Vertrauen in die ei-

gene Leistung entwickeln müssen, können einen neuen Anlauf

mit verbesserter Startposition unternehmen.

Nirgendwo in der Bildungslandschaft scheint es allerdings so

berechtigt, von einem „Maßnahmedschungel“ zu sprechen, wie

im Bereich der Berufs(ausbildungs)vorbereitung. Schon die Lehr-

gänge der Bundesagentur waren bis zur Einführung des Neuen

Fachkonzepts im Jahr 2004 in ihren unterschiedlichen Formen

für Laien, erst recht aber für potenziell Teilnehmende verwirrend.

Noch schwieriger ist es, auch die Formen und Konzepte der im

3 Daten aus dem schon zitierten Ergebnisbericht des Ausbildungspakts
einschließlich der Angebote in Berufsfachschulen.
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jeweiligen Land geltenden schulischen Angebote sowie die Pro-

gramme der Jugendhilfe zu kennen und zu unterscheiden.

Andererseits ist im Gesamtblick festzustellen, dass sich im Be-

reich der viel kritisierten Maßnahmen der Berufsausbildungsvor-

bereitung seit einigen Jahren eine ganze Menge tut. Die Konzepte

wurden parallel zu dem sich vollziehenden Wandlungsprozess in

Gesellschaft und Arbeitswelt kontinuierlich weiterentwickelt.

Dieses über lange Zeit vernachlässigte Segment des Berufs-

bildungssystems hat sich zu einem Angebotsfeld entwickelt,

welches benachteiligte Jugendliche in ihrer persönlichen und

beruflichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und sich mitt-

lerweile durch eine recht hohe Dynamik der Weiterentwicklung

auszeichnet.

Die folgenden Abschnitte stellen verschiedene Konzepte zur

Berufsausbildungsvorbereitung sowie neue Entwicklungen in

diesem Bereich vor.

Dabei erfolgt eine ausführliche Betrachtung berufsaus-

bildungsvorbereitender Angebote der Bundesagentur, weil

ihnen ein der sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung

in außerbetrieblichen Einrichtungen vergleichbares Konzept

zugrunde liegt.

2.1.2 Berufsausbildungsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen der Bundes-
agentur für Arbeit

In der Bundesrepublik wird es grundsätzlich als Aufgabe des

schulischen Bildungswesens angesehen, junge Menschen auf

eine Berufsausbildung vorzubereiten.

„Die Förderung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen

aus Mitteln der BA wird davon bestimmt, dass es grundsätzlich

Aufgabe des schulischen Bildungswesens ist, über allgemein bil-

dende und berufsbildende Einrichtungen in aufeinander aufbau-

enden Stufen junge Menschen auf die Einmündung in das Berufs-

leben vorzubereiten“ (Bundesagentur für Arbeit 2004 c, 2).

Als Anfang der 1970er Jahre weder die allgemein bildenden

noch die berufsbildenden Schulen Konzepte vorlegten, um die

zunehmende Zahl der vorzeitig Schulentlassenen und Jugendli-

chen ohne Ausbildungsvertrag aufzufangen und entsprechend

zu fördern, begann die Bundesagentur, berufsvorbereitende Bil-

dungsmaßnahmen (BvB) für diese Zielgruppe einzurichten.4

Die gesetzliche Grundlage dazu bot das 1969 in Kraft getrete-

ne Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Aus 1.400 Plätzen im Jahr 1970/71

(Schober 1990, 81) waren im Jahr 2004 über 88.000 Förderplätze

geworden (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005, Übersicht 3.2.1/1).

Die Maßnahmen veränderten im Laufe der Zeit mehrfach ihre

Namen und Erscheinungsformen; von 1983 bis 1996 bot die Bun-

desagentur für Arbeit zwei unterschiedliche Typen von Maß-

nahmen für Jugendliche und junge Erwachsene an:

1. die berufsausbildungsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen im

Bereich der Berufsberatung (Grundausbildungs-, Förderungs-,

Informations- und Motivationslehrgänge etc.),5

2. die berufsausbildungsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

für jüngere Arbeitslose in der Zuständigkeit der Arbeitsvermitt-

lung/Arbeitsberatung (Arbeiten und Lernen, Lehrgänge zur

Vermittlung/Erweiterung beruflicher Kenntnisse = J4-J7).

In den Jahren 1976 bis 1980 förderte der Sprachverband Deutsch e.

V. ein Programm für zugewanderte Jugendliche, das unter der

Bezeichnung „Berufsvorbereitende Maßnahmen für ausländische

Jugendliche“ (BVM) begann. In den folgenden Jahren wurde es

mehrfach umbenannt, zunächst in „Maßnahmen zur sozialen Ein-

gliederung arbeitsloser ausländischer Jugendlicher“ (MSE), dann

in „Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Eingliederung

ausländischer Jugendlicher“ (MSBE). Das als Modellversuch ge-

startete Programm wurde vom Bundesministerium für Arbeit und

Sozialordnung sowie von den Arbeits- und Sozialministerien der

Länder und dem Sozialfonds der Europäischen Union finanziert.

In den Kursen wurden Jugendliche, die nach Erfüllung der

Schulpflicht aufgrund sprachlicher und besonderer Bildungsde-

fizite keine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle bekommen konnten,

auf das Berufsleben vorbereitet.

Der Schwerpunkt der Kurse lag auf einem handlungsori-

entierten Sprachunterricht, verbunden mit Werkunterricht

und sozialpädagogischen Maßnahmen. 1980 wurde das Pro-

gramm als „Maßnahme zur Berufsvorbereitung und sozialen

Eingliederung junger Ausländer“ (MBSE) in der Zuständigkeit der

BA weitergeführt. Mit dieser Umstellung wurde der Schwerpunkt

verlagert und deutlich auf das Hauptproblem der zugewanderten

Jugendlichen gelegt: ihre Vermittelbarkeit in Ausbildung und

Beruf. Die MBSE waren bemerkenswerterweise bereits „aufsu-

chende“ Maßnahmen, d. h., die Träger hatten die Aufgabe, Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund in den Abgangsklassen der

Schulen, in den Stadtteilen und zu Hause aufzusuchen und für die

Maßnahme zu gewinnen. 1987 wurde das Programm beendet. Es

kann als ein direkter Vorläufer der heutigen Benachteiligtenför-

derung betrachtet werden.

4 Infolge des „Wirtschaftswunders“ der 1960er Jahre und der daraus re-
sultierenden hohen Arbeitskräftenachfrage bestand in dieser Zeit kein
Bedarf an berufs- und ausbildungsvorbereitenden Aktivitäten. Zwischen
1945 und etwa 1960 hat es aber eine große Zahl von Maßnahmen und An-
geboten gegeben, mit denen auf die erhebliche „Jugendberufsnot“ nach
dem Zweiten Weltkrieg reagiert wurde. Es handelte sich dabei vor allem
um Grundausbildungslehrgänge und berufsausbildungsvorbereitende
Kurse sowie eine Fülle von Finanzhilfen zur Einrichtung zusätzlicher
Lehrstellen. Finanziert wurden diese Aktivitäten von verschiedenen
Bundesministerien und den Ländern (Bothmer 2001, 83 ff.). Der 1950 ein-
geführte Bundesjugendplan wies 1950 bis 1952 11,4 % der gesamten Mittel
für die Berufsförderung aus, und auch die Vorläuferin der Bundesanstalt
für Arbeit, die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung, gab 1952 17 Mio. DM für die Berufsförderung der Jugend aus
(ebd., 85 f.).

5 Lehrgangsformen für Behinderte in speziellen Einrichtungen werden
hier nicht berücksichtigt.
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Sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildungs-
vorbereitung – vom Runderlass 20/88 zum Rund-
erlass 42/96

Mit dem Dienstblatt-Runderlass 20/88 legte die Bundesagentur An-

fang des Jahres 1988 ein umfangreiches, differenziertes und sozial-

pädagogisch orientiertes Konzept für ihre berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen (BvB) vor. Dieser Runderlass wurde bis in die

1990er Jahre hinein mehrfach fortgeschrieben und ergänzt.

Im Jahr 1996 erfolgte eine grundlegende Überarbeitung, die

als Dienstblatt-Runderlass 42/96 im Mai 1996 verbindlich einge-

führt wurde.

Diese konzeptionelle Weiterentwicklung schloss eine ver-

stärkte Orientierung auf das Ziel ein, Jugendliche und junge Er-

wachsene auf die Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung

vorzubereiten. Die zugeordneten Aufgaben und Ziele setzten bei

den Jugendlichen selbst an. BvB sollten „daher konkrete Lösungs-

ansätze für die unterschiedlichsten Problemlagen bieten, mit

denen junge Menschen sich beim Übergang von der Schule in die

Ausbildung konfrontiert sehen“. Zu den Aufgaben zählten:

• „die Erweiterung des Berufswahlspektrums

• die Förderung der Motivation zur Aufnahme einer Ausbildung

• die individuelle lehrgangsbegleitende Beratung (...)

• die Vermittlung fachpraktischer und fachtheoretischer Grund-

kenntnisse und -fertigkeiten

• der Erwerb betrieblicher Erfahrungen und die Reflexion be-

trieblicher Realität

• die Verbesserung der bildungsmäßigen Voraussetzungen zur

Ausbildungsaufnahme

• die Stärkung der sozialen Kompetenz und Unterstützung bei der

Bewältigung von Problemen

• die Förderung und Einübung von Einstellungen und Fähigkei-

ten, die für eine erfolgreiche Bewältigung einer Ausbildung

oder einer Arbeitnehmertätigkeit notwendig sind“

(Bundesanstalt für Arbeit 1996 c, RdErl. 42/96 A.2).

Zielgruppe der Lehrgänge waren Jugendliche und junge

Erwachsene ohne Berufsabschluss, die ihre allgemeine Schul-

pflicht schon erfüllt hatten. Dazu gehörten nach dem Runderlass

Behinderte, Jugendliche mit Migrationshintergrund und junge

Menschen, die eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen

hatten oder noch nicht vermittelt werden konnten; weiterhin

noch nicht berufsreife Jugendliche, Lernbeeinträchtigte, Un- und

Angelernte, sozial benachteiligte Jugendliche, Jugendliche in der

Erziehungshilfe und Strafentlassene (ebd., A.4).

Für verschiedene Zielgruppen waren unterschiedliche Maß-

nahmekategorien vorgesehen (vgl. Abbildung 8):

• der tip-Lehrgang als Vorschaltmaßnahme,

• der Grundausbildungslehrgang für „ausbildungsreife“ junge

Menschen (G-Lehrgang),

• vier verschiedene Förderlehrgänge, die sich ausschließlich an

Behinderte wandten (F-Lehrgänge),

• der Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und

Eingangschancen (BBE).

Der Verlauf der Bildungsmaßnahmen, insbesondere der F-, G- und

BBE-Lehrgänge, gliederte sich in drei Phasen: eine Orientierungs-

und Motivationsphase, die Vertiefungsphase sowie die Ablö-

sungs- und Übergangsphase.

Die Sozialpädagogik war integrierter Bestandteil aller

Lernvorgänge; darüber hinaus ergänzten sozialpädagogische

Hilfen wie soziale Trainings, Freizeitgestaltung und Elternarbeit

das Angebot zu einer ganzheitlichen und umfeldbezogenen Per-

sönlichkeitsförderung (vgl. Kapitel 4.2).

Um allen Teilnehmenden die passende Unterstützung zu bie-

ten, forderten die Richtlinien eine Binnendifferenzierung und

die Erarbeitung individueller Förderpläne. Besonderen Wert

legte das pädagogische Konzept dieser Maßnahmen auf einen

erlebbaren Bezug von Theorie und Praxis (vgl. Kapitel 4.3).

Parallel zur Überarbeitung des Runderlasses fasste die Bun-

desagentur die Maßnahmeangebote der Berufsberatung und der

Arbeitsvermittlung/Arbeitsberatung zusammen und legte sie in

die Zuständigkeit der Berufsberatung.

Aus dem Angebot der Arbeitsvermittlung/Arbeitsberatung

blieb nur das Angebot „Arbeiten und Lernen“ erhalten. Wie der

Name sagt, verknüpfte dieser Maßnahmetyp die Elemente Arbei-

ten (Beschäftigungsteil) und Lernen (Bildungsteil). Es handelte

sich dabei um eine Teilzeit-ABM mit Qualifizierungsanteilen.

Häufig konnte durch diesen Bildungsteil der Hauptschulab-

schluss erworben werden. Angesprochen waren junge Erwach-

sene, die arbeiten wollten bzw. aufgrund ihres Alters oder ihrer

sozialen Lage nur durch eine entsprechend hohe Vergütung zu

einer Bildungsmaßnahme zu motivieren waren (die Maßnahmen

wurden tariflich bezahlt).

Konzeptionelle Weiterentwicklung 1996 bis 2000

In der Praxis setzte der Runderlass 42/96 der Bundesagentur für

Arbeit eine ganze Reihe von Entwicklungen in Gang. Eine Viel-

zahl engagierter Träger griff die Vorgaben des Erlasses auf und

entwickelte ihr Maßnahmeangebot entsprechend weiter.

Als zwei wichtige und umfangreiche Ansätze zur Weiterent-

wicklung von Konzepten der Ausbildungsvorbereitung, die ihre

Wirkung bundesweit entfalteten, seien an dieser Stelle das Ham-

burger Modell „Qualifizierung und Arbeit für Schulabgänger“

(QUAS) sowie die Modellversuchsreihen „Innovative Konzepte in

der Ausbildungsvorbereitung“ (INKA) kurz vorgestellt.
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Das Modellprojekt „Qualifizierung und Arbeit für
Schulabgänger“ (QUAS)

Schon im März 1997 wurde im Land Hamburg mit der Erprobung

eines Ansatzes in der Berufsausbildungsvorbereitung begonnen,

der sozialversicherungspflichtige Praktika mit vorberuflicher

Qualifizierung verknüpfte. Das Modellprojekt „Qualifizierung

und Arbeit für Schulabgänger“ wurde als neue Form der Berufs-

ausbildungsvorbereitung für Jugendliche eingeführt, die noch

nicht ausbildungsreif waren und/oder mit schlechtem oder ohne

Schulabschluss aufgrund fehlender Ausbildungsplätze und stei-

gender Anforderungen in den Ausbildungsberufen zunehmend

Schwierigkeiten beim Übergang Schule – Ausbildung/Arbeit

hatten.

Das in der Arbeitsagentur Hamburg in Zusammenarbeit mit

der Senatsbehörde für Schule, Jugend und Berufsbildung 1996

entwickelte Projekt QUAS sah vor, dass die Jugendlichen im Rah-

men einer bezahlten Teilzeitbeschäftigung in einem kooperie-

renden Praktikumsbetrieb erste Berufserfahrungen sammeln,

wobei parallel dazu in der Berufsschule oder bei einem Lehrgangs-

träger Wissensdefizite im Bereich Allgemeinbildung aufgearbei-

tet und berufliche Grundkenntnisse vermittelt wurden.

Die Aufteilung auf zwei Lernorte – 50 % sozialversicherungs-

pflichtige Tätigkeit im Betrieb und 50 % Qualifizierung – berück-

sichtigte die Schulmüdigkeit und setzte an den oftmals stärker

ausgeprägten praktischen Fertigkeiten der Jugendlichen an. Dabei

vermittelten die mit dem Beschäftigungsverhältnis verbundenen

Rechte und Pflichten und das vom Praktikumsbetrieb ausgezahlte

Einkommen das Gefühl „richtiger Berufstätigkeit“ und dies wirkte

sich motivierend und leistungssteigernd auf die Jugendlichen aus.

Gleichzeitig sollte die Einbindung in eine bezahlte Tätigkeit den

Teilnehmenden auch die Ernsthaftigkeit des Beschäftigungsver-

hältnisses und die Notwendigkeit einer verbindlichen Mitwirkung

an ihrer beruflichen Eingliederung verdeutlichen.

Die Nettovergütung der Lehrgangsteilnahme orientierte sich

an den Vergütungen für außerbetriebliche Ausbildung der Bun-

Maßnahme-
form:

testen informieren probieren

tip

Aufgabe
und Ziel:

Personal-
einsatz:

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene,
die den Anschluß an das Berufsleben
zu verlieren drohen oder bereits
verloren haben, z.B. durch
_ fehlende Motivation,
_ vielfache Bildungsdefizite,
_ soziale Beeinträchtigung,
_ Konflikte zur Gesellschaft,
_ Straffälligkeit,
_ ehemalige Alkohol- und/oder

Drogenabhängigkeit,
_ Abbruch beruflicher Bildung,
_ Scheitern in der Arbeit.

Ausbildungsreife Jugendliche und
junge Erwachsene _ unabhängig von
der erreichten Schulbildung _, die
a) von der Berufsberatung nicht

vermittelt werden können (hierzu
können auch Ausbildungs-
abbrecher gehören).

b) eine Berufsausbildung anstreben,
aber ihre Berufswahlentschei-
dung noch nicht getroffen haben.

Aufnahme einer qualifizierten Aus-
bildung; Festigung der Motivation
der Teilnehmer/innen für die beruf-
liche Ausbildung, Steigerung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit; Möglichkeit
zur Überprüfung bzw. Treffen der
Berufswahlentscheidung.

Wecken und fördern der Bereitschaft
für die Aufnahme einer beruflichen
Ausbildung oder Arbeitnehmertä-
tigkeit sowie Feststellung über die
Teilnahme an weiteren erforder-
lichen berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen.

höchstens 3 Monate 2 - 12 Monate

Ausbilder 1:15
Lehrkräfte 1:30
Sozialarbeiter/-pädagogen 1:30

Ausbilder 1:12
Lehrkräfte 1:24
Sozialarbeiter/-pädagogen 1:24

Grundausbildungslehrgang

G

Förderlehrgang

F

Dauer:
(siehe
auch 6.2)

Behinderte, die
für eine Berufsausbildung in
Betracht kommen, jedoch wegen
ihrer in einer nicht nur vorüber-
gehenden Behinderung begrün-
deten Lernerschwernis einer
besonderen Förderung bedürfen,
aufgrund der Art und Schwere
ihrer Behinderung für eine Be-
rufsausbildung nicht in Betracht
kommen, andererseits durch die
Beschäftigung in einer Werkstatt
für Behinderte unterfordert
wären, wegen der Dauer ihrer
medizinischen Rehabilitation
nicht mehr wettbewerbsfähig
sind.

Über gezielte Hilfe eine dauerhafte
Integration in Ausbildung oder
Arbeit zu erreichen.

Ausbilder 1:12 1:6 1:12
Lehrkräfte 1:18 1:18 1:18
Sozialarbeiter/ 1:18 1:18 1:18
-pädagogen

F1 bis 12 Monate
F2 bis 24 Monate
F3 bis 36 Monate
F4 bis 6 Monate

F1 F2/F3 F4

Lehrgang zur Verbesserung
beruflicher Bildungs- und

Eingliederungschancen

BBE

Intensive Unterstützung der Teil-
nehmer/-innen, Stabilisierung ihrer
Persönlichkeit sowie Verstärkung der
bildungsmäßigen Voraussetzungen
für die Aufnahme einer Ausbildung.
Sofern eine Ausbildung voraussicht-
lich nicht in Frage kommt, Vermitt-
lung von fachpraktischen und fach-
theoretischen Grundkenntnissen

bis 12 Monate

Jugendliche und junge Erwachsene,
die nicht zum förderungsfähigen
Personenkreis der G- und F-Lehrgän-
ge gehören, insbesondere
_ sozial Benachteiligte,
_ Aussiedler/Ausländer,
_ Jugendliche und junge Erwachse-

ne mit beruflich schwerwie-
genden Bildungsdefiziten (hierzu
können auch Ausbildungsabbre-
cher gehören),

_ An- und Ungelernte,
_ Jugendliche, die wegen vor-

übergehenden Entwicklungs-
schwierigkeiten im physischen
und psychischen Bereich der
Belastung einer Berufsausbildung
noch nicht gewachsen sind,

_ Strafentlassene/Strafgefangene.

Ausbilder 1:12
Lehrkräfte 1:24
Sozialarbeiter/-pädagogen 1:24

B. Maßnahmekategorien

Kurzbeschreibung der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit

F1

F2

F3

F4

Abbildung 8: Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen gem. Runderlass 42/96
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desagentur für Arbeit. Den Kooperationsbetrieben entstanden

keine Lohnkosten für die QUAS-Praktikantinnen und -Praktikan-

ten, da die abzuführenden Lohnnebenkosten zusätzlich von der

Stadt und von der Arbeitsagentur erstattet wurden.

Ziel war es zudem – im Rahmen der organisatorischen Mög-

lichkeiten –, einen laufenden Zugang zu QUAS zu gewährleisten,

um Jugendliche, die ihre Ausbildung abbrechen, jederzeit auf-

nehmen zu können.

Entsprechend ihrer originären Aufgabenstellung als berufs-

ausbildungsvorbereitende Maßnahme blieb der möglichst frühe

Übergang in eine betriebliche Ausbildung das oberste Ziel des

QUAS-Konzeptes. Die Teilnahme konnte allerdings auf bis zu drei

Jahre ausgedehnt werden. Damit wurde mit QUAS nicht nur eine

praxisorientierte und an den regionalen Bedingungen ausge-

richtete Maßnahme, sondern gleichzeitig eine äußerst flexible

Lehrgangsform geschaffen, die durch die Aufhebung starrer

zeitlicher Regelungen den Jugendlichen jederzeit den Zugang

zur Maßnahme und einen größtmöglichen Zeitraum zur Bearbei-

tung von Defiziten ermöglichte.

Jugendlichen, die im Anschluss an die QUAS-Teilnahme nicht

in ein Ausbildungsverhältnis einmünden konnten, wurden im

Rahmen der Maßnahme beschäftigungsrelevante (zertifizier-

te) Teil- und Schlüsselqualifikationen vermittelt, die ihnen den

Übergang in eine dauerhafte Berufstätigkeit erleichtern

sollten. Gelang der Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung

im Anschluss an die Maßnahme nicht sofort, so waren die QUAS-

Teilnehmenden durch die Zahlung von Renten-, Kranken- und

Arbeitslosenversicherung im Rahmen ihrer sozialversicherungs-

pflichtigen Tätigkeit abgesichert.

Die Erfahrungen aus der Umsetzung des Konzepts waren

positiv. Sie belegten die erhofften guten Übergänge in betriebli-

che Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse. Finanziert durch die

Hansestadt Hamburg und das Bundesministerium für Arbeit und

Sozialordnung, wurde das Projekt von den Betrieben der Region

positiv aufgenommen und von allen am Ausbildungsmarkt betei-

ligten Institutionen unterstützt.

1998 wurde der Ansatz im Rahmen des Programms „Arbeit

und Qualifizierung für noch nicht ausbildungsreife Jugend-

liche“ (AQJ) auf alle Bundesländer ausgedehnt, in der Folge

Bestandteil des Jugendsofortprogramms (vgl. Kapitel 8.4.2) und

2004 schließlich im Rahmen des Job-AQTIV-Gesetzes in das Ar-

beitsförderungsrecht aufgenommen.

Die INKA-Modellversuchsreihen „Innovative Konzepte
in der Ausbildungsvorbereitung“

Die Vorgaben des Runderlasses 42/96 der Bundesagentur für

Arbeit stellten hohe Anforderungen an die Praxis der Berufs-

ausbildungsvorbereitung. Um die Umsetzung der inhaltlichen

Ansprüche des Runderlasses in der bundesdeutschen Träger-

landschaft zu unterstützen, initiierte die Bundesagentur in

Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und So-

zialordnung (BMA) und dem Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) in den Jahren 1997 bis 2000 wissenschaftlich

begleitete Modellversuchsreihen zur Didaktik- und Konzeptent-

wicklung in der Berufsausbildungsvorbereitung. 6

Ende 1997 nahmen 15 Modellversuche in berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit mit 20

beteiligten Trägern an insgesamt 21 Standorten in den alten und

den neuen Bundesländern ihre Arbeit auf.

Die Modellversuchsreihe INKA I wandte sich vor allem fol-

genden inhaltlichen Schwerpunkten zu:

• Konzepte betriebsnaher Berufsausbildungsvorbereitung,

• Kooperation mit Jugendhilfe und Berufsschulen,

• Binnendifferenzierung und Arbeit mit individuellen Förderplä-

nen,

• Entwicklung und Erprobung von Lerneinheiten und Modulen

unterschiedlichster Art,

• Einsatz von Lernsoftware,

• Fragen der Zertifizierung und formellen Anerkennung erwor-

bener Qualifikationen.

Die Modellversuche entwickelten und erprobten vielfältige

Konzepte, Instrumente und Materialien, die in gedruckter und/

oder in digitaler Form für den Transfer zur Verfügung gestellt

wurden.

Der weiterhin bestehende Entwicklungsbedarf, die vielfach

von Trägern und Kooperationspartnern vorgetragene Forde-

rung nach einer Weiterführung von Fortbildungsangeboten

des Projekts, fehlende differenzierte Befunde zum Verbleib der

Maßnahmeteilnehmenden sowie die Anforderung, die evaluier-

ten Ergebnisse zu dokumentieren und zu verbreiten, bildeten die

Grundlage für die zweite Projektphase (INKA II).

In dieser Phase nahmen die Modellversuche vor allem die von

der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis für

Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit im Frühjahr des

Jahres 1999 formulierten Ziele und Leitlinien für die Berufsausbil-

dungsvorbereitung auf (vgl. Kapitel 8.1.3).

Übergeordnete Zielsetzung war weiterhin, durch die Weiter-

entwicklung der Berufsausbildungsvorbereitung ein transparen-

tes, leistungsfähiges und verlässliches Fördersystem zu schaffen,

welches die Brückenfunktion der Angebote zwischen Schulsystem

und beruflicher Bildung stärkt. Darüber hinaus sollten Wege be-

schritten werden, die zu einer höheren Effektivität und Effizienz

des Fördersystems führten.

6 Das Projekt INKA wurde ab 1997 durch die Bundesagentur für Arbeit und
durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds) gefördert. In der zweiten und dritten Pro-
jektphase (INKA II und III) stieg anstelle des BMA das Bundesministerium
für Bildung und Forschung in die Förderung ein.
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Orientiert an diesen Leitgedanken kristallisierten sich die fol-

genden inhaltlichen Schwerpunkte heraus:

• Kooperations- und Verbundmodelle, lokale und regionale Netz-

werke,

• Verknüpfung von Ausbildungsvorbereitung und Berufsausbil-

dung sowie Intensivierung betrieblicher Kooperation in der

Ausbildungsvorbereitung,

• Konzepte und Verfahren der individuellen Förderung,

• modellhafte Ansätze zur Entwicklung erweiterter beruflicher

Zugänge für Mädchen und junge Frauen,

• Untersuchungen zum Maßnahmeverlauf und zum Verbleib von

Lehrgangsteilnehmenden.

Die dritte Projektphase (INKA III) schließlich hatte eine ver-

tiefende Auswertung und den Transfer vorbildlicher Erfahrun-

gen und Materialien sowie relevanter Ergebnisse und Befunde

zum Ziel.

Besondere inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit in dieser Pha-

se waren

• Förderansätze für junge Menschen mit Migrationshinter-

grund,

• Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen für ausbildungs-

vorbereitende Bildungsangebote, die sich an anerkannten Aus-

bildungsrahmenplänen orientierten, sowie die Zertifizierung

der erworbenen Qualifikationen.

Die aus den Modellversuchsreihen gewonnenen Ergebnisse

waren vielfältig. Sie zeigten eine Reihe von Ansätzen zur Bewäl-

tigung der Übergangsschwierigkeiten an der ersten Schwelle

auf und belegten noch einmal den Stellenwert von berufsausbil-

dungsvorbereitenden Maßnahmen im Prozess der beruflichen

Integration von benachteiligten Jugendlichen.

Die Internetseite „Ausbildungsvorbereitung – Beiträge zur

Weiterentwicklung der Praxis“ (www.ausbildungsvorberei-

tung.de) enthält vielfältige Informationen, Berichte, Publika-

tionen und Arbeitsmaterialien u. a. zu folgenden Themen:

• Verzahnung der Ausbildungsvorbereitung mit der Erstaus-

bildung,

• Kooperations- und Verbundmodelle, lokale und regionale

Netzwerke,

• Konzepte und Verfahren der individuellen Förderung,

• Mädchen und junge Frauen in der Ausbildungsvorbereitung,

• berufliche Integration junger Menschen mit Migrationshin-

tergrund,

• Qualifizierungsverläufe und Verbleib von Teilnehmenden

der berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen.

Darüber hinaus werden weiterführende Links und Literatur-

tipps für alle Interessierten bereitgestellt.

Die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“

QUAS, INKA und andere Modellprojekte hatten wichtige Beiträge

für eine qualitative Weiterentwicklung der berufsausbildungs-

vorbereitenden Angebote insbesondere der Bundesagentur für

Arbeit geleistet. Alle diese Ansätze hatten sich jedoch im Rahmen

der bestehenden Angebotsstrukturen bewegt.

In weitergehenden Überlegungen der Projektpartner der

INKA-Projekte wurden daher Anfang 2001 diese Strukturen in

den Blick genommen. So heißt es in einer Publikation des BMBF

beispielsweise: Für die berufliche Förderung benachteiligter

Jugendlicher „werden finanzielle und personelle Ressourcen in

großem Umfang eingesetzt. Aber noch immer werden von den

Die berufsausbildungsvorbereitenden Bildungsmaß-

nahmen des Vereins STARTHILFE Sondershausen e. V.

richteten sich an Jugendliche mit erheblichen Bildungsde-

fiziten im sozialen Umfeld und erprobten neue Kooperati-

onsformen von Arbeitsagentur, Jugendhilfe und Schule zur

ganzheitlichen Förderung von Jugendlichen sowie die

Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle.

Auf der Grundlage einer Kooperationsempfehlung zwi-

schen dem Ministerium für Soziales und Gesundheit, dem

Kultusministerium, der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/

Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, dem Gemeinde-

und Städtebund sowie dem Thüringischen Landkreistag

bündelte eine ganze Reihe von Kooperationspartnern ihre

Leistungen innerhalb dieses Modellversuches; sie trugen

so zu einer verbesserten finanziellen und personellen

Ausstattung der Maßnahmen bei.

Für die Teilnehmenden des BBE-Lehrganges wurden För-

derpläne entwickelt und mit Arbeitsagentur und Jugend-

amt abgestimmt. Das Angebot „Betreutes Wohnen“ nach

§ 13 (3) SGB VIII wurde durch das Jugendamt finanziert,

und die Arbeitsagentur förderte die berufliche Qualifi-

zierung der Jugendlichen. Der Freistaat Thüringen stellte

über die Jugendberufshilfe die finanziellen Mittel für den

durch die Zielgruppenproblematik auftretenden „päda-

gogischen Mehrbedarf“ zur Verfügung. Die Berufsschule

führte bei Bedarf den fachtheoretischen Unterricht direkt

im Projekt durch (INBAS 2000, Bd. 8b, 83 ff.).

Praxisbeispiel 1: Zusammenarbeit von Arbeitsagentur,

Jugendhilfe und Schule in der Ausbildungs-

vorbereitung

Bis Ende des Jahres 2000 entstanden verschiedenste Publikatio-

nen sowie differenzierte Auswertungsberichte. Darüber hinaus

wurden wiederum umfangreiche unmittelbar praxisrelevante

Materialien und Arbeitshilfen erarbeitet und zur Nutzung bereit-

gestellt.
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vielfältigen Angeboten nicht alle förderbedürftigen Jugendlichen

erreicht. Noch sind die Erfolge der Förderung in Bezug auf beruf-

liche Abschlüsse nicht zufriedenstellend. Die Vielzahl der Förder-

maßnahmen selbst stellt ein Problem dar. Man spricht von einem

‚Förderdschungel’, bei dem Transparenz und Passgenauigkeit auf

der Strecke bleiben. Als Fazit lässt sich feststellen, dass es in der Be-

nachteiligtenförderung nicht an Mitteln und Maßnahmen fehlt,

sondern an einer strukturellen Konsolidierung, die zu einem För-

dersystem führt, das diesen Namen verdient“(BMBF 2002,7).7

Eine neue Förderstruktur, so die daraus resultierenden

Überlegungen von Bundesagentur für Arbeit und Bundesbil-

dungsministerium, sollte mehr Transparenz und Effizienz im

System der beruflichen Integration Jugendlicher und junger Er-

wachsener mit Förderbedarf herstellen. Auf diesem Wege sollten

eine größere Reichweite der Förderung, mehr erfolgreiche Aus-

bildungsabschlüsse und bessere Integrationsleistungen erreicht

werden – insbesondere bezogen auf die betriebliche Berufsausbil-

dung und eine spätere betriebliche Beschäftigung.

Vor allem aber sollte ein Paradigmenwechsel stattfinden: Von

der bestehenden Maßnahmeorientierung der Angebote hin

zu einer Personenorientierung.

In einer achtmonatigen Planungsphase wurde eine ent-

sprechende Rahmenkonzeption entwickelt, in die verschiedene

Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im

Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit (vgl.

Kapitel 8.1.3) eingingen.

Im September 2001 nahmen dann im Rahmen der „Entwick-

lungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonde-

rem Förderbedarf” eine bundesweite Modellversuchsreihe sowie

die von der INBAS GmbH durchgeführte Prozessbegleitung die

Arbeit auf.8

7 Es handelt sich hier um ein Zitat aus der Broschüre „Kompetenzen
fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem
Förderbedarf“.

8 Die Entwicklungsinitiative wird getragen vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung und von der Bundesagentur für Arbeit. Die
Prozessbegleitung zur Modellversuchsreihe wird im Rahmen des BMBF-
Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ (vgl. Kapitel
8.3) aus Mitteln des BMBF und des Europäischen Sozialfonds gefördert.
Die Bundesagentur für Arbeit finanziert die Modellversuche im Rahmen
ihrer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen.

Abbildung 9: Die Internetseite www.ausbildungsvorbereitung.de
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Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen nach dem

Runderlass 42/96 setzten auch eine äußere Differenzierung um.

Danach wurden möglichst homogene Gruppen gebildet, um in

verschiedenen Lehrgangsformen (G, BBE, F – vgl. Abbildung 8)

auf deren konkrete Bedürfnisse und Probleme besser eingehen zu

können.

In der Neuen Förderstruktur hingegen verlor die äußere

Differenzierung gegenüber binnendifferenzierten und perso-

nenorientierten Konzepten an Bedeutung. Kompetenzansatz

und Lebensweltorientierung, die Heterogenität der Lebenslagen

von Jugendlichen und die zunehmende Bedeutung von überfach-

lichen Schlüsselqualifikationen im beruflichen Bildungsprozess

führten zu einer weitgehenden Individualisierung und Flexi-

bilisierung der Angebote.

Einer komprimierten Definition zufolge beschreibt das Rahmen-

konzept Neue Förderstruktur der Entwicklungsinitiative ein

• integratives,

• binnendifferenziertes,

• flexibles,

• kooperatives und

• betriebsnahes

berufsausbildungsvorbereitendes Angebot. Dieses ermittelt die

Voraussetzungen, Wünsche und Potenziale von Jugendlichen,

plant daran anknüpfend individuelle Förder- und Qualifizie-

rungsverläufe und setzt diese um.

Diese Definition beschreibt ein recht komplexes System, des-

sen Eigenschaften im Folgenden kurz erläutert werden sollen:

• Die Angebote wirken integrativ, indem sie die Förderung und

Qualifizierung unterschiedlicher Zielgruppen – von lernbe-

hinderten bis zu marktbenachteiligten jungen Menschen – in

einem Angebot ermöglichen.

• Binnendifferenzierung bedeutet, dass jungen Menschen in-

nerhalb eines gemeinsamen berufsausbildungsvorbereitenden

Lehrgangs verschiedene Formen der Förderung angeboten wer-

den, dass also Wahlmöglichkeiten bestehen. In ihren Methoden,

Inhalten und im Anforderungsniveau knüpfen die Angebote

an die unterschiedlichen Voraussetzungen und Potenziale der

Jugendlichen und jungen Erwachsenen an.

• Flexibilität heißt z. B.: Niemand braucht bis zum Herbst zu war-

ten, um in eine Maßnahme einzusteigen; wenn ein Ausbildungs-

platz in Aussicht ist, kann der Lehrgang vorzeitig beendet wer-

den. Flexibilität des Angebots bezeichnete die Möglichkeiten

zeitlich variabler Ein- und Ausstiege sowie flexibler Übergänge

zwischen den Stufen der Neuen Förderstruktur nach individuel-

lem Bedarf und Qualifizierungsverlauf.

Abbildung 10: „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur …“ – Akteure und Struktur

fördert

Regionale Modellversuche
von 24 Arbeitsagenturen

• Umsetzung durch Bildungsträger
• Einbezug relevanter Kooperationspartner

Bundesweiter Transfer
(Good-Practice-Center des Bundesinstituts für Berufsbildung)

Prozessbegleitung
(INBAS GmbH)

• Weiterentwicklung des Konzepts
• Begleitende Beratung und Moderation
• Information, Kommunikation, Vernetzung
• Interner Transfer
• Auswertung und Bewertung

fördert aus Haushalts- und ESF-Mitteln

Bearbeitung rechtlicher
Fragestellungen (BBJ AG)

Fortbildungsangebot (hiba GmbH)

©INBASGmbH2004.
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• Mit einer Kooperation verschiedener örtlicher Bildungsträger

wird die Zusammenführung von Stärken verschiedener Betei-

ligter, der Abbau von Parallelstrukturen und eine Verbreiterung

des Angebots an Berufsfeldern angestrebt. Weitere kooperative

Aspekte sind die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

und sozialen Diensten sowie ein Netzwerk relevanter Akteure,

Institutionen und Behörden.

• Auch die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis

für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit verwies

in ihren Empfehlungen explizit auf die große Bedeutung der

Betriebspraktika als „Einleitung arbeitsweltbezogener Lernpro-

zesse und Hinführung zu konkreten Bezügen der Arbeitswelt“

(Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 b, 63). Praktika

bzw. betriebliche Qualifizierungsphasen und eine intensive

Lernortkooperation zielen daher auf Betriebsnähe. Sie ver-

zahnen Berufsausbildungsvorbereitung und Ausbildung und

verbessern die Chancen benachteiligter Jugendlicher auf beruf-

liche Integration.

• Unter dem Motto „Von der Maßnahme- zur Personenorientie-

rung“ bildete die Individualisierung von Förder- und Qualifi-

zierungsverläufen den Kern des Konzepts.

Das Konzept Neue Förderstruktur strebt einerseits einen fle-

xiblen und möglichst schnellen Übergang in betriebliche Ausbil-

dung (oder Arbeit) an, ermöglichte andererseits jedoch auch eine

Teilnahmedauer von bis zu 24 Monaten.9

Die folgende Abbildung 11 stellt einen möglichen Aufbau

eines solchen Förder- und Qualifizierungssystems in der Modell-

versuchsreihe dar.

Auf eine Grundstufe (mit den wichtigen Angeboten einer

handlungsorientierten Kompetenzfeststellung und einer darauf

aufbauenden individuellen Förder- und Qualifizierungsplanung)

folgt ein Übergang – je nach individuellen Voraussetzungen – in

die Förderstufe oder die Übergangsqualifizierung.

Die Übergangsqualifizierung beinhaltet berufsbezogene

Qualifizierungsangebote für Jugendliche, die – i. d. R. aus formalen

Gründen – zum entsprechenden Zeitpunkt noch keine Ausbildung

aufnehmen können. Sie ist unmittelbar auf eine angestrebte Aus-

bildung orientiert und nimmt Inhalte dieser Ausbildung vorweg.

Berufsfeld- oder berufsbezogene Qualifizierungen werden

grundsätzlich in Form von Qualifizierungsbausteinen angebo-

ten.10 Aus den Ausbildungsrahmenplänen anerkannter Berufsbil-

der entwickelt, erhöhen sie die Transparenz der Lehrgänge und

damit die Leistungsmotivation der Teilnehmenden. Als bestätigte

Qualifikationen ermöglichen sie einen schrittweise an die indivi-

duelle Leistungsfähigkeit der Jugendlichen angepassten Erwerb

beruflicher Qualifikationen, den Wiedereinstieg in eine Ausbil-

dung für Jugendliche, die ihre Ausbildung abgebrochen haben,

und eine Nachqualifizierung für Ungelernte (Arbeitsgruppe Aus-

und Weiterbildung 1999 b).

9 Förderzeiten von mehr als 12 Monaten wurden nur für eine sehr kleine
Gruppe der Teilnehmenden vorgesehen und realisiert (INBAS 2004 b, 20
und 23).

Beschäftigung
und Qualifizierung

Betriebliche
Ausbildung

Außerbetriebliche
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

(Erweiterte) Förderstufe
vorberufliche

Qualifizierung
bis zu 6 Monate;

im Einzelfall bis zu 18 Monate

Grundstufe

bis zu 6 Monate

Berufsorientierung
• Kompetenzfeststellung
• Basisqualifizierung Medienkompetenz
• Bildungsplanung und

Qualifizierungsvereinbarung Übergangsqualifizierung
berufsbezogene
Qualifizierung

Bildungsbegleitung; Begleitende Hilfen

Niederschwellige Zugänge

Abbildung 11: Berufsausbildungsvorbereitung in der Neuen Förderstruktur – Elemente und Stufen des Angebots

10 Qualifizierungsbausteine waren von Beginn an Bestandteil des Rahmen-
konzepts Neue Förderstruktur. Sie wurden mit einer Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes Anfang 2003 als Regelinstrumente in die Berufs-
ausbildungsvorbereitung eingeführt (vgl. Kapitel 4.5 und Kapitel 8.2.3).

©INBASGmbH2004.
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Wenn wir nun noch einmal einen Blick auf die in Abbildung 11

dargestellte Angebotsstruktur werfen, so ist es wichtig, die darge-

stellten Stufen nicht statisch zu verstehen, sondern als individuell

zeitlich und inhaltlich ausgestaltete Abschnitte des Qualifi-

zierungsverlaufs eines oder einer teilnehmenden Jugendlichen.

Durch die individuelle Auswahl und Kombination verschiedener

Module bzw. Bausteine sollen die Jugendlichen nach ihren Mög-

lichkeiten und Bedürfnissen gefördert werden.

Die Gliederung aller Stufen in inhaltlich und zeitlich abge-

grenzte Lehr- und Lerneinheiten (oder: Förder- und Qualifizie-

rungssequenzen) ist unverzichtbare Grundlage für im beschriebe-

nen Sinne flexible und binnendifferenzierte Angebote, die einen

individuellen Teilnahmeverlauf ermöglichen (vgl. Abbildung 12).

Wenn die Neue Förderstruktur in kooperativer Form umge-

setzt wird, erfordert ein individueller Teilnahmeverlauf in diesem

System neben einem Wechsel der Jugendlichen zwischen den

Lernorten Bildungsträger, Betrieb und berufsbildende Schule

u. U. einen weiteren Wechsel: zwischen Teilangeboten verschie-

dener beteiligter Bildungsträger.

Ein konzeptionelles Element, das im Teilnahmeverlauf die

notwendigen Verbindungen schafft, Übergänge begleitet und

Kontinuität sichert, ist die Bildungsbegleitung – eine Definition

sowie eine Kurzfassung des Konzepts bietet die Abbildung 13.

Bis zum Sommer 2003 waren die bis dahin in den Modellver-

suchen der Entwicklungsinitiative gewonnenen Erfahrungen

und Ergebnisse ausgewertet, unter den Beteiligten diskutiert und

fachöffentlich zur Verfügung gestellt.

Weiterführende Informationen zur Entwicklungsinitiative

und Beschreibungen der Modellversuche sind in folgenden

Publikationen zu finden:

direkt: Heft Nr. 16, April 2003: „Entwicklungsinitiative:

Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förder-

bedarf“. Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit.

direkt: Heft Nr. 19, Oktober 2004: „Berufsvorbereitung:

Brücken bauen“. Herausgegeben von der Bundesagentur für

Arbeit.

Newsletter zum BMBF-Programm „Kompetenzen för-

dern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit beson-

derem Förderbedarf (BQF-Programm)“, herausgegeben vom

Projektträger im DLR (PT-DLR) für das BMBF:

• Nr. 2, 2003: „Zur Integration der Berufsausbildungsvorberei-

tung in das Berufsbildungsgesetz“. Verfügbar unter www.

kompetenzen-foerdern.de.

• Nr. 5, 2004: „Neue Förderstrukturen – Neue Einstiegs- und

Qualifizierungswege“. Verfügbar unter www.kompetenzen-

foerdern.de.

Umfangreiche Informationen, Materialien, Berichte und Publi-

kationen stehen auf der Internetseite der Entwicklungsinitia-

tive zur Verfügung: www.neuefoerderstruktur.de.

Abbildung 12: Individuelle Qualifizierungsverläufe in der Neuen Förderstruktur

Grundstufe Förderstufe Übergangsqualifizierung

QS = Förder- und Qualifizierungssequenzen
Kompetenz-
feststellung

QS

Betrieb A Betrieb A
QS

QS

QS

Praktikum Praktikum Praktikum

QS QS

QS
QS

Bildungsbegleitung

TN A
TN B

©INBASGmbH2004.
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Abbildung 13: Bildungsbegleitung – Definition und Konzept

Die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ erarbeitete die

folgende Definition von Bildungsbegleitung:

„Bildungsbegleitung plant, fördert, gewährleistet,

organisiert, koordiniert, begleitet und dokumentiert

kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe

über verschiedene Lernorte sowie Bildungs-, Hilfe- und

Förderangebote hinweg.

Bildungsbegleitung verknüpft dabei die Lernorte

sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen

Lernortkooperation.“

Die horizontale Lernortkooperation verbindet ver-

schiedene Lernorte, an denen Jugendliche sich in einem

Abschnitt ihrer Bildungsbiographie befinden. In der

Berufsausbildungsvorbereitung sind dies z. B. verschiedene

Bildungsträger, Betriebe und berufsbildende Schulen.

Die vertikale Lernortkooperation verbindet verschiede-

ne Lernorte, die Jugendliche in ihrer Bildungsbiographie

aufeinander folgend durchlaufen – z. B. allgemein bildende

Schule – berufsbildende Schule – Berufausbildungsvorbe-

reitung – Berufsausbildung (vgl. hierzu Abbildung 36 in

Kapitel 5.2).

Ein weiter gehendes Konzept von Bildungsbegleitung holt

einen jungen Menschen in der allgemein bildenden Schule

ab und begleitet ihn bis zur Integration in Ausbildung und

Beruf.

Bildungsbegleitung übernimmt dabei Konzepte, Aufgaben

und Funktionen von sozialpädagischer Arbeit einerseits

und von Case-Management andererseits.

Eine ausführliche Darstellung des Konzepts gibt es in fol-

gender Publikation:

Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller

Qualifizierung. Herausgegeben vom Institut für berufliche

Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS). Berichte

und Materialien, Band 12. Offenbach am Main 2004. www.

inbas.com.

Weiterführende Informationen gibt es im „Praxisforum

Bildungsbegleitung“ auf der Internetseite der „Entwick-

lungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit

besonderem Förderbedarf“:

www.neuefoerderstruktur.de.

Das Neue Fachkonzept für die berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur

Umsetzung von Ergebnissen der Modellversuchsreihe
„Neue Förderstruktur ...“

Die Zwischenergebnisse der Entwicklungsinitiative bildeten für

die Bundesagentur für Arbeit die Grundlage, die wesentlichen

konzeptionellen Eckpunkte der Neuen Förderstruktur in ein Neu-

es Fachkonzept für ihre berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-

men zu überführen. So heißt es in den „Rahmenvorstellungen“ zu

diesem Konzept:

„Die ‚Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugend-

liche mit besonderem Förderbedarf’ hat im Rahmen des BMBF-

Programms ‚Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)’ im

September 2001 an 24 Modellversuchsstandorten in der Bundes-

republik ihre Arbeit aufgenommen. (…).

In der Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse (im Ver-

gleich zum bisherigen Konzept) können insbesondere folgende

Erkenntnisse genannt werden:

• Erhöhung der Übergangsquoten in betriebliche, schulische oder

außerbetriebliche Ausbildung,

• Steigerung der Eigeninitiative,

• deutliche Verkürzung der individuellen Förderdauer,

• Stabilisierung der Qualifizierungsverläufe,

• Verbesserung der Akzeptanz und Intensität der Zusammenar-

beit regionaler Kooperationspartner (Betriebe, Schulen, Kom-

munen, Bildungsträger),

• Vermeidung von Parallelstrukturen und -angeboten

• Steigerung der Effizienz und Effektivität der berufsvorbereiten-

den Angebote.

Das positive Gesamtergebnis unterstreicht den notwendigen

flächendeckenden Transfer dieses Konzepts“ (Bundesagentur für

Arbeit 2004 c, 5).

Ziele und Aufgaben der neu gestalteten BvB

Am 12. Januar 2004 publizierte die Bundesagentur das Neue Fach-

konzept für ihre berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen im

Internet. Der bis dahin geltende Runderlass 42/96 wurde aufge-

hoben.

Die Bildungsangebote der Bundesagentur nach dem Neuen

Fachkonzept wurden mit folgenden Zielformulierungen und Auf-

gabenstellungen verbunden (ebd., 6):

• Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit und der

Eingliederungschancen Jugendlicher und junger Erwachsener

in Ausbildung und Arbeit im Rahmen kooperativer, binnendiffe-

renzierter und betriebsnaher Qualifizierungsangebote.

• Vermeidung oder schnelle Beendigung von Ausbildungs- und

Arbeitslosigkeit durch eine Förderung und Unterstützung von

Eigenbemühungen und passgenaue Angebote.
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Beratung
durch die Agentur für Arbeit bei der Berufsberatung
• Vereinbarung über die Teilnahme an move

Anmeldung
durch die Agentur für Arbeit beim Bildungsträger für die Kompetenzfeststellung
• Maßnahmebeginn ist zeitlich flexibel

Bildungsbegleitung

Während der gesamten
Maßnahme wird der
Jugendliche von einem
sogenannten
„Bildungsbegleiter“
betreut.

Der Bildungsbegleiter
gibt aus seiner Kenntnis
des Jugendlichen
individuelle
Förderempfehlungen
und wählt weitere
Qualifizierungsbausteine
in Abstimmung mit der
Berufsberatung aus.

Während der Probezeit
in einem Betrieb bleibt
die Betreuung durch den
Bildungsbegleiter bestehen.

Die betrieblichen Praktika
sind Bestandteil des
gesamten Förderverlaufs.

Finanzierung

Die move-Maßnahme wird
durch die Agentur für Arbeit
im Rahmen der berufs-
vorbereitenden Bildungs-
maßnahmen gem. SGB III
finanziert. Die Teilnehmer
erhalten Berufsausbildungs-
beihilfe (BAB).

Den Praktikumsbetrieben
entstehen keinerlei Kosten.

Ziel der Maßnahme
ist die Vermittlung
des Jugendlichen in
Ausbildung oder
Arbeit zu jedem
Zeitpunkt der
Teilnahme

Grundstufe

Kompetenzfeststellung
• Feststellung von Berufseignung
• Erprobung praktischer Fertigkeiten
• Feststellung von Sozialkompetenzen
• Erkennen von individuellen Stärken
• Erkennen von individuellen Defiziten

Vertiefte Orientierung
• zur Berufsfeldorientierung
• zur Vermittlung von beruflicher Kompetenz
• zur Behebung von Defiziten in Deutsch

Qualifizierungsbausteine
• Erwerb berufsfeldbezogener Kompetenzen
• Erwerb berufsbezogener Kompetenzen
• Förderung von Allgemeinbildung
• Förderung von Sprachkompetenz
• Erwerb interkultureller Kompetenzen
• berufliche Integration von Migranten
• berufliche Integration von Frauen
• Verbesserung der Medienkompetenz
• Sozialtraining
• Bewerbungstraining und Vermittlungshilfen

Förderstufe
Dauer: – maximal 5 Monate

– im Einzelfall vertiefte Förderung
bis zu 18 Monaten

Qualifizierungsbausteine
• Vertiefung und Erweiterung von berufs-

spezifischen Kenntnissen und Fertigkeiten
• Ausbau von Schlüsselqualifikationen
• Betreuung in Praktika

Teilqualifizierung
• in Ausbildungsberufen mit anrechenbaren

Zertifikaten zur Unterstützung in Betrieben
• in Ausbildungsberufen
• bei der Überführung in ein Arbeitsverhältnis

Übergangsqualifizierung
Dauer: maximal bis zum nächsten Ausbildungsbeginn
Qualifizierungsbausteine
• berufspraktische Qualifizierungen, Praktika
• berufsschulische Ausbildungsinhalte

Praxisbeispiel 2: Das Fördermodell des Modellversuchs „move“ Frankfurt am Main11

11 Weitere Informationen: www.move-ffm.de. Move ist ein Modellversuch
der vorstehend dargestellten „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruk-
tur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“.
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• Steigerung der Kundenzufriedenheit durch einen auf den tat-

sächlichen Bedarf der Teilnehmenden abgestimmten Qualifizie-

rungsverlauf.

• Steigerung der Arbeitgeberzufriedenheit durch eine größere

Betriebsnähe und eine stärkere Orientierung an den Qualifikati-

onsanforderungen der Wirtschaft.

• Erschließung und Reaktivierung betrieblicher Qualifizierungs-

angebote durch Vermittlung von Qualifizierungsbausteinen.

• Erschließung regionaler und überregionaler Ausbildungs- und

Beschäftigungsmöglichkeiten durch eine verstärkte Stellenak-

quise.

An mehreren Stellen wird das Ziel formuliert, „einen möglichst

schnellen und dauerhaften Einstieg in Ausbildung oder Arbeit

zu erreichen“ (Bundesagentur für Arbeit 2004 c, 8). Um die Ver-

mittlung zu fördern, enthalten die „Verdingungsunterlagen“ zur

Ausschreibung (s. u.) ein Prämiensystem, welches – nach Zeitpunkt,

Zielgruppe und Ziel – eine Vermittlung in Ausbildung mit bis zu 600

Euro und eine Vermittlung in Arbeit mit bis zu 300 Euro honoriert.

Zielgruppen, Angebotsstruktur und konzeptionelle
Grundsätze

Mit der Einführung des Fachkonzepts löste die Bundesagentur

– analog dem Konzept der „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-

struktur …“ – die bis dahin bestehende Maßnahmedifferenzierung

des Runderlasses 42/96 zugunsten eines zielgruppenübergrei-

fenden einheitlichen Angebots auf. Zur Zielgruppe der Angebote

zählen dabei:

• noch nicht berufsreife Jugendliche,

• junge Menschen mit Lernbeeinträchtigung,

• junge Menschen mit Behinderung,

• Un- und Angelernte,

• sozial Benachteiligte,

• junge Menschen mit Migrationshintergrund,

• Jugendliche, denen die Aufnahme einer Ausbildung nicht ge-

lungen ist und deren Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen

durch die weitere Förderung ihrer beruflichen Handlungsfähig-

keit erhöht werden sollen

(Bundesagentur für Arbeit 2004 c, 7).

In der vom Neuen Fachkonzept beschriebenen Angebots-

struktur für BvB (vgl. Abbildung 14) sind die Elemente der Neuen

Förderstruktur gut wiederzuerkennen (allerdings werden auch

schon Abweichungen deutlich).12

Auch die Grundsätze der Durchführung (ebd., 8 f.) nehmen

wesentliche konzeptionelle Eckpunkte des Konzepts Neue Förder-

struktur auf:

„Individualisierung und Binnendifferenzierung

Innerhalb einer Qualifizierungsebene soll ein breit gefächertes

Angebot vorgehalten werden, das sich an den individuellen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, dem aktuellen Leistungsstand der

Teilnehmenden und dem Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes

orientiert.

Eignungsanalyse und Qualifizierungsplanung

Die Eignungsanalyse erfasst die fachlichen, methodischen, so-

zialen und persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die

individuelle Motivation und stellt die Grundlage für die Qualifi-

zierungsplanung dar.

12 Sowohl in Begrifflichkeiten („Eignungsanalyse“ anstelle von „Kompe-
tenzfeststellung“) als auch in der Teilnahmedauer für die Förderstufe.

Übergangsqualifizierung

E A

Bildungsbegleitung

Grundstufe
Förderstufe 3 Monate;
5 Monate*

Kunde

Ausbildung
Arbeit

weitere
Angebote
(z.B. AQJ)

* Menschen mit Behinderung; EA – Eignungsanalyse

max. 6 Monate

Abbildung 14: Angebotsstruktur berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen nach dem Neuen Fachkonzept

der Bundesagentur für Arbeit

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2004 c, 9.
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Flexibilität und Durchlässigkeit

Die Angebote sollen flexible Ein- und Umstiege sowie zeitnahe

Übergänge in andere passgenaue Bildungsangebote ermögli-

chen und stehen ganzjährig zur Verfügung.

Kontinuierliche Bildungsbegleitung

Die Umsetzung der Qualifizierungsplanung – in Absprache mit

der Beratungsfachkraft – liegt während des gesamten Qualifi-

zierungsverlaufes in der Verantwortung des Bildungsbegleiters.

Individualisierung, Flexibilisierung und Durchlässigkeit in einem

standardisierten System berufsvorbereitender Bildungsmaßnah-

men sind hierbei Maßstab.

Verzahnung

Inhalte der Qualifizierungsangebote orientieren sich an beste-

henden Ausbildungsordnungen sowie an Ausbildungsregelun-

gen für junge Menschen mit Behinderung und vermitteln reali-

tätsnahe berufliche Erfahrungen.

Förder- und Qualifizierungssequenzen

Förder- und Qualifizierungssequenzen sind Grundlage individuel-

ler Qualifizierungsverläufe und damit ein Instrument der Binnen-

differenzierung. Sie sollen berufsübergreifende Grundqualifikati-

onen oder Teile einer Berufsausbildung beinhalten und bereiten

damit gezielt auf eine Berufsausbildung vor. (…) Die Entwicklung

und Förderung von Schlüsselkompetenzen als berufsübergreifen-

de Kompetenzen hat eine große Bedeutung (…).

Förderung der beruflichen Handlungsfähigkeit

Abgestimmt auf die unterschiedlichen Zielgruppen werden vor-

handene Kompetenzen gefördert und Defizite abgebaut, um ei-

nen möglichst schnellen und dauerhaften Einstieg in Ausbildung

oder Arbeit zu erreichen. Die Förderung erstreckt sich deshalb auf

die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Soweit notwendig

beinhaltet dies auch die Beseitigung formaler Hürden (Schulab-

schluss), die der Aufnahme einer Ausbildung bzw. Beschäftigung

entgegenstehen.

Sozialpädagogische Begleitung

BvB sind komplexe berufsorientierende und -vorbereitende, sozi-

alpädagogisch unterstützte Qualifizierungsvorhaben. Fachpraxis,

theoretische Unterweisung sowie sozialpädagogische Hilfen sind

gleichermaßen bereitzustellen.“

Leistungsbeschreibung, Ausschreibung und Vergabe
der BvB in 2004

Anfang April 2004 wurden die „Verdingungsunterlagen“ zur Aus-

schreibung der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen von

der Bundesagentur veröffentlicht.

Diese enthalten

• Hinweise zu den formalen Vorgaben für die Erstellung von An-

geboten sowie zum Prüfungs- und Bewertungsverfahren,

• die eigentliche „Leistungsbeschreibung“: bezüglich der Rah-

menbedingungen für die Konzeption und die Durchführung

der Angebote, die Grundsätze der Durchführung und in fünf

„Wertungsbereichen“ die Ausführungen zu den konzeptionel-

len Eckpunkten des Fachkonzepts (1. Qualifizierungsebenen;

2. Bildungsbegleitung und Qualifizierungsplan; 3. Sozialpäda-

gogische Begleitung; 4. Förder- und Qualifizierungssequenzen;

5. Übergreifende Integrationsstrategien) sowie zugehörige

„Wertungskriterien“,

• ein umfangreiches Paket von Anlagen und Vordrucken.

An verschiedenen Stellen der Verdingungsunterlagen ist

erkennbar, dass der vorherige „Entscheidungsleitfaden zur fachli-

chen Qualitätsbeurteilung bei der Vergabe“ berufsvorbereitender

Bildungsmaßnahmen (Runderlass 12/2002; Bundesanstalt für Ar-

beit 2002 a) Pate gestanden hatte. Allerdings bleibt aus Sicht von

Fachleuten die Leistungsbeschreibung hinter den Verfahrens-

und Qualitätsstandards des Entscheidungsleitfadens zurück (vgl.

hierzu Kapitel 7.2.1).

Ergänzend zu den Verdingungsunterlagen wurden „Losblät-

ter“ der regionalen Einkaufszentren im Internet eingestellt, die

Rahmendaten von insgesamt 1.138 Losen enthielten. Die Lose hat-

ten einen Umfang zwischen 28 und etwa 180 Plätzen für Teilneh-

mende; insgesamt wurden mehr als 70.000 Plätze ausgeschrie-

ben. Auf jedes einzelne Los konnten Bildungsträger ein Angebot

abgeben – dies geschah 4.283 Mal.

Einführung und Aufnahme des Fachkonzepts

Mit seiner Veröffentlichung im Januar 2004 wurde das Fachkon-

zept Grundlage für die Vergabe der neuen berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen und ihre Durchführung ab dem Sommer

2004.

Es markierte aus Sicht vieler Fachleute einen wichtigen

Schritt in der konzeptionellen Weiterentwicklung der Berufsaus-

bildungsvorbereitung und brachte einen weiteren qualitativen

Quantensprung: „Fachöffentlichkeit und Trägerlandschaft be-

grüßten das neue Konzept insgesamt als fachlichen Fortschritt

in der Entwicklungsgeschichte der Berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen“ (BAG JAW 2004, 201). Insbesondere wurden

die Individualisierung der Angebote und der damit verbundene

Paradigmenwechsel „von der Maßnahmeorientierung zur Perso-

nenorientierung“ gewürdigt.

Der „Fachbeirat Benachteiligtenförderung“ der Bundesagentur

für Arbeit führte in einer Stellungnahme im November 2004 aus:

„Der Einstieg über die Eignungsanalyse, die Möglichkeit zum

Erwerb von Qualifizierungsbausteinen auf der Grundlage von

anerkannten Ausbildungsberufen, die stärkere Ausrichtung an

betrieblichen Erfordernissen und Nutzung betrieblicher Lern-

möglichkeiten stellen positive Weiterentwicklungen der bisheri-

gen Konzepte der Berufsvorbereitung dar.

Mit der Bildungsbegleitung wird im neuen Fachkonzept eine

Aufgabe neu eingeführt, die den Jugendlichen über den Wechsel

zwischen einzelnen Qualifizierungsebenen, Förder- und Quali-

fizierungssequenzen hin zu Übergängen bei Bildungsträgern,
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Betrieben und Schulen begleitet und den Garanten für einen am

Eingliederungsziel ausgerichteten Bildungsprozess darstellt.

Insgesamt begrüßt deshalb der Fachbeirat Benachteiligten-

förderung das neue Fachkonzept für die berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen, weil damit seit langem geforderte fachli-

che Zielsetzungen jetzt konsequenter umgesetzt werden können

und weil das neue Fachkonzept auch stärker als bisher Koopera-

tion und Vernetzung zwischen allen relevanten Akteuren fordert

und möglich macht. (…)

Das neue Fachkonzept für berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahmen der Bundesagentur für Arbeit stellt einen deutlichen

Fortschritt auf dem Weg zu einer differenzierten, flexiblen und

individuellen Berufsvorbereitung dar. Wir erachten dieses als ler-

nendes Konzept und halten eine zügige Weiterentwicklung und

den Transfer der dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis für

unabdingbar“ (Fachbeirat Benachteiligtenförderung 2004, 207 f.).13

Das Fachkonzept wurde allerdings nicht nur mit offenen Ar-

men und freudig aufgenommen, sondern traf auch auf Vorbehal-

te und fachliche Kritik.

Im Zentrum kritischer Bewertungen standen dabei vor allem

die folgenden Punkte:14

• Ein wichtiger Einwand gegen das Fachkonzept war jener, dass

Möglichkeiten der Förderung und Qualifizierung für Jugendli-

che mit besonderem Förderbedarf – hierzu gehören vor allem

auch behinderte junge Menschen – sowohl gegenüber dem

Runderlass 42/96 als auch gegenüber dem Rahmenkonzept

Neue Förderstruktur eingeschränkt würden. Diese Kritik bezieht

sich einerseits auf die Beschränkung der maximalen allgemei-

nen Förderdauer im Fachkonzept auf 10 Monate,15 andererseits

auf Vorgaben zur Personalausstattung, die gegenüber den vor-

hergehenden Regelungen als Verschlechterung bewertet wur-

den.

• Von den im Rahmenkonzept der „Entwicklungsinitiative: Neue

Förderstruktur ...“ wesentlichen Aspekten der Kooperation

nehme das Neue Fachkonzept nur einige auf. Es fordere und

fördere weder die Zusammenarbeit von Bildungsträgern noch

die institutionelle Kooperation in regionalen Netzwerken oder

Verbünden.

• Mit der Einführung des Fachkonzepts wurde die „Einkaufs-

politik“ der Bundesagentur neu ausgerichtet. Anstelle des bis

dahin praktizierten Vergabeverfahrens über die örtlichen

Arbeitsagenturen wurden BvB nun auf der Grundlage einer

einheitlichen Leistungsbeschreibung durch regionale Einkaufs-

zentren ausgeschrieben und vergeben. Die fachliche Neuaus-

richtung wurde also mit einer grundlegenden Veränderung

der Ausschreibungs- und Einkaufsprozesse der Bundesagentur

verknüpft. Zum einen, so die sich darauf beziehende Kritik,

überforderten diese parallelen Entwicklungsprozesse die Betei-

ligten; zum anderen erfolge eine Bewertung von Angeboten im

Vergabeverfahren vor allem nach dem Preis und nur nachran-

gig nach qualitativen Kriterien. Dies führte zu einem starken

Absinken der Maßnahmepreise.

• Die Einführung des Fachkonzepts berühre Strukturfragen des

Maßnahmesystems. Der Einbezug behinderter Jugendlicher

in zielgruppenübergreifende Angebote werfe z. B. Fragen auf

hinsichtlich der Arbeitsteilung zwischen „Regeleinrichtungen“

der Berufsausbildungsvorbereitung sowie wohnortnahen und

Netzplaneinrichtungen der beruflichen Rehabilitation.

„Die konzeptionelle und fachliche Weiterentwicklung der

Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen wurde an diesen

Stellen offensichtlich maßgeblich beeinflusst durch die geschäfts-

politischen Leitlinien der Bundesagentur für Arbeit …“ (BAG JAW

2004, 201).

Das Neue Fachkonzept als „lernendes Konzept“

Da die skizzierten umfangreichen Neuerungen in sehr kurzer

Zeit entwickelt und eingeführt wurden, sah die Bundesagentur

quasi eine „Erprobungsphase“ vor: „Die ‚Entwicklungsinitiative:

Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbe-

darf’ wird (…) an den bisherigen 24 Modellversuchsstandorten

fortgeführt. Es ist vorgesehen, das Fachkonzept entsprechend

den Erkenntnissen anzupassen“, heißt es im Fachkonzept (Bundes-

agentur für Arbeit 2004 c, 2).

Entsprechend wurde bis zum Sommer 2005 eine intensive

Fachdiskussion zu den Modellversuchsergebnissen der „Ent-

wicklungsinitiative: Neue Förderstruktur …“ und den bis dahin

gewonnenen Erfahrungen aus der Vergabe und Umsetzung der

neu ausgerichteten berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

geführt, um daraus begründete Empfehlungen für eine Weiter-

entwicklung des Fachkonzepts und der Leistungsbeschreibung

für eine neue Vergaberunde im Jahr 2006 abzuleiten.

Die Entwicklungsinitiative selbst wird bis Ende 2006 fort-

geführt mit dem Ziel, durch die modellhafte Erprobung und

den Transfer von Konzepten, Instrumenten und Materialien die

qualitative Weiterentwicklung der Berufsausbildungsvorbe-

reitung (nicht nur in Maßnahmen der Bundesagentur) fortzu-

setzen.

13 Der Fachbeirat bezog in der zitierten Stellungnahme auch dezidiert kri-
tische Positionen – u. a. zur Förderhöchstdauer und zum Vergabeverfah-
ren. Vgl. hierzu die im Folgenden zusammenfassend dargestellte Kritik
am Fachkonzept.

14 Vgl. z. B. die Beiträge im Newsletter Nr. 5/2004 zum BMBF-Programm
„Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit
besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“; www.kompetenzen-foer-
dern.de und in der Zeitschrift Jugend Beruf Gesellschaft, Jg. 55, Heft 4:
„Neue Wege in der Berufsvorbereitung. Neues Fachkonzept – Qualifi-
zierungsbausteine – Einstiegsqualifizierung“, herausgegeben von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit.

15 „Die maximale Förderdauer beträgt insgesamt 10 Monate. Bei jungen
Menschen mit Behinderung maximal 11 Monate. Für junge Menschen mit
Behinderung, die ausschließlich das Ziel der Arbeitsaufnahme haben,
maximal 18 Monate. Bei jungen Menschen, die ausschließlich an einer
Übergangsqualifikation teilnehmen, 9 Monate“ (Bundesagentur für Ar-
beit 2004 c, 13).
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Praxisbeispiel 3: Kooperation von Bildungsträgern und Betrieben in der Region Zwickau

Im Sommer 2001 bildete sich ein „Konsortium“ aus fünf Bildungs-

trägern aus Zwickau und dem Landkreis Zwickauer Land, um als

Modellversuch der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur

für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ kombinierte

Formen von Berufsvorbereitung und Berufsausbildung und neue

Förderstrukturen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf

zu entwickeln und zu erproben. In 2003 wurde diese Trägerko-

operation um drei weitere Bildungsträger erweitert.

Auf diesem Wege wurde es u. a. möglich, ein breites berufs-

spezifisches und berufsübergreifendes Angebotsspektrum

bereitzustellen. Mittlerweile können den Teilnehmenden in der

Berufsausbildungsvorbereitung 65 Berufe aus 14 Berufsfeldern

angeboten werden.

Um in der Phase der Berufsorientierung und Berufswahlvorbe-

reitung verschiedene Berufsfelder bzw. Berufe „auszuprobie-

ren“, können die Jugendlichen problemlos und unkompliziert

zwischen den Angeboten der kooperierenden Träger wechseln,

wodurch als „Nebeneffekt“ ihre Mobilität gefördert wird.

Alle Träger entwickelten transparente Strukturen, die letzt-

endlich den Jugendlichen individuelle und flexible Qualifizie-

rungsverläufe garantieren. Bewährt hat sich die Einführung

eines zeitlich variablen und betriebsnahen Konzeptes mit der

Vermittlung von Qualifizierungsbausteinen für jedes angebote-

ne Berufsfeld, die aus jeweiligen Rahmenlehrplänen abgeleitet

und von den zuständigen Stellen gem. Berufsausbildungs-

vorbereitungsbescheinigungsverordnung bestätigt wurden.

Dabei ist es auch möglich, Qualifizierungsbausteine im Rahmen

individueller betrieblicher Qualifizierungsphasen zu absolvie-

ren – jeder der beteiligten Träger verfügt über einen Pool von

geeigneten betrieblichen Kooperationspartnern.

Kontakt:

Helmut Neef, BAW Unternehmensschulung GmbH; Tel. 03 75/67 79 71 00, E-Mail: baw-sachsen@unternehmensschulung.de.

Michael Machat, Agentur für Arbeit Zwickau; Tel. 03 75/3 14-18 35, E-Mail: Michael.Machat@arbeitsagentur.de.

Weitere Informationen: www.unternehmensschulung.de.
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2.1.3 Schulische Angebote der Berufsorien-
tierung und Berufsausbildungsvorberei-
tung

Schulische Berufsorientierung

Voraussetzung für das Vermeiden und den frühzeitigen

Abbau von Benachteiligungen ist eine individuelle Förderung.

Steigende und neue Qualifikationsanforderungen sowie rückläu-

fige Erwerbsmöglichkeiten für gering Qualifizierte machen die

Notwendigkeit einer verbesserten schulischen Berufsorientierung

und Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf immer deutlicher.

Zur größtmöglichen individuellen Förderung muss Schule durch

entsprechende Maßnahmen im Bereich des Unterrichts, der Schul-

organisation und der Personalentwicklung verbessert werden.

Eine ganze Reihe von Projekten im BMBF-Programm „Schu-

le – Wirtschaft/Arbeitsleben“16 hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Berufsorientierung bei benachteiligten, lernschwachen oder

„problembelasteten“ Schülerinnen und Schülern zu verbessern.

Dazu werden Maßnahmen, die sich an verstärktem Praxisbe-

zug, Stärkung der Persönlichkeit sowie konkreten Hilfen zur

Lebensbewältigung orientieren, und die bisher in außerschu-

lischen Förder- und Qualifizierungsangeboten (Angebote der

Jugendhilfe, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der

Bundesagentur) mit Erfolg praktiziert werden, verstärkt bereits

in der Schule angesiedelt. Die meist wenig ansprechbaren Eltern

sind offensichtlich während der Schulzeit besser erreichbar und

folglich leichter einzubeziehen.

Ergebnisse der Projekte, die sich Jugendlichen mit besonde-

rem Förderbedarf an der „ersten Schwelle“ widmen, lassen sich

in drei Punkten zusammenfassen, die als zentrale Säulen der

verbesserten Berufsorientierung Benachteiligter aufgefasst

werden können:

• Persönlichkeitsstärkung durch den Aufbau intensiver persönli-

cher Betreuungsverhältnisse zur Kompensation von Defiziten in

der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung. Dies wird vor

allem durch einen größeren Einsatz von sozialpädagogischer Be-

treuung erreicht. Projektergebnisse zeigen, dass die Vermittlung

einfacher lebenspraktischer Dinge – z. B. der richtige Umgang

mit Finanzen, ein Besuch bei Pro Familia oder im Theater (im

Rahmen von grundlegenden Verhaltensregeln) – für die Kom-

petenzentwicklung und die Motivation gerade benachteiligter

Jugendlicher eine wichtige Rolle spielt. Die Projektarbeit zeigt,

dass die Entwicklung der Persönlichkeit mit Hilfe der zusätzli-

chen Zuwendung besonders für diese Schülerinnen und Schüler

positive Auswirkungen auf Lernverhalten und Lernmotivation

und somit auf ihre Arbeits- und Ausbildungsfähigkeit hat.

• Förderung der Leistungsfähigkeit durch andere Lehr- und

Lernformen. Hierbei hat sich eine flexible Handhabung der ver-

änderten Lern- und Lehrformen (Projektmethode, Aufhebung

der 45-Minuten-Einheiten), einhergehend mit einer Verkleine-

rung der Lerngruppen, besonders bewährt.

• Verstärkte Hinwendung zum späteren Berufsleben durch inten-

siv sozialpädagogisch betreute Praktika in Betrieben, die einen

sinnvollen Zusammenhang zwischen Lernen und Berufsleben

herstellen können. Hierdurch wird gleichzeitig ein lebensnaher

16 Übergeordnetes Ziel des Programms ist die Entwicklung innovativer und
nachhaltig wirksamer Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung
der Berufsorientierung von Jugendlichen. Die Förderung besonderer
Gruppen an der „ersten Schwelle“ ist ein Projektgegenstand unter vielen.
Vgl. www.swa-programm.de [26.05.2005].

Ziel des Projekts an der Universität Bielefeld ist es, behinder-

ten und benachteiligten Jugendlichen – insbesondere Schü-

lerinnen und Schülern aus Sonderschulen – die berufliche

Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dazu

werden Konzepte für die Oberstufe der Projektschulen entwi-

ckelt und erprobt, die sowohl die berufliche Integration in den

Mittelpunkt stellen als auch den unterschiedlichen Vorausset-

zungen der Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen.

Gegenstand der Entwicklung und Erprobung sind:

• Förderpraktika. Schülerinnen und Schüler absolvieren wäh-

rend des letzten Pflichtschuljahres ein Langzeitpraktikum

in einem Betrieb, welcher bei erfolgreichem Praktikum zur

Übernahme in Ausbildung bereit ist.

• Individuelle Förderplanung. Der Prozess der beruflichen

Integration wird von der Vorbereitung auf das Förderprakti-

kum bis in die erste Phase der Ausbildung durch individuelle

Förderplanung begleitet. Dazu ist im Projekt ein eigenes

Instrument erstellt worden.

• Job-Coaching. Zur sozialpädagogischen Begleitung der

Jugendlichen entsteht ein Job-Coaching-Konzept.

• Lehrerfortbildung und Netzwerkarbeit. Lehrerinnen und

Lehrer an Sonderschulen sowie an Berufsschulen werden

durch Fortbildung in der Aufgabe der beruflichen Integra-

tion unterstützt. Die Lehrerfortbildung zielt darüber hinaus

auf die Bildung eines regionalen Netzwerkes zur Optimie-

rung des Übergangs von der Sonderschule zum Berufskolleg.

Quelle: Wissenschaftliche Begleitung zum SWA-Programm

2004, 109 ff.

Kontakt und weitere Informationen:

Barbara Koch, Tel.: 0521/106-3134;

E-Mail: barbara.koch@uni-bielefeld.de.

Praxisbeispiel 4: Das „Projekt Beruf im Zentrum – Einglie-

derung benachteiligter Schülerinnen und

Schüler (BiZEbS)“
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wichtiger Einblick in die Arbeitswelt ermöglicht und die Lern-

motivation erhöht.

Die im Bereich der beruflichen Integrationsförderung arbei-

tenden Lehrkräfte brauchen die Fähigkeit und entsprechende

Unterstützung, um die entwickelten Konzepte aufzunehmen und

an ihre jeweilige Zielgruppe anpassen zu können. Um diese Fle-

xibilität und auch die Bindungsbereitschaft der pädagogischen

Fachkräfte zu fördern und zu erhalten, bedürfen auch sie der

Unterstützung, Weiterbildung und Entlastung in anderen Berei-

chen. Für den Umgang mit Kindern mit Migrationshintergrund

trägt interkulturelle Kompetenz bei Lehrkräften dazu bei, dass

ethische und kulturelle Besonderheiten in der Unterrichtspla-

nung und auch bei der Arbeit mit den Eltern angemessen berück-

sichtigt werden können.

Die im Programm „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“ erprob-

ten Maßnahmen zur Förderung besonderer Gruppen schon im

schulischen Umfeld bieten positive Ansätze, dem wachsenden

Leistungsgefälle wesentlich früher und effektiver zu begegnen

als bisher. Dadurch kann die hohe Anzahl teurer, nachschulischer

Maßnahmen verringert werden. Allerdings wäre ein Umlenken

eines Teils der eingesparten Mittel zur Finanzierung der schuli-

schen Maßnahmen erforderlich, weil für die dargestellte Intensiv-

betreuung ein anderer Personalschlüssel notwendig ist.

Auch im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern

– Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem

Förderbedarf (BQF-Programm)“ des BMBF (ausführliche Infor-

mationen zu diesem Programm gibt es in Kapitel 8.3) werden Vor-

haben gefördert, die im Bereich der allgemein bildenden Schulen

angesiedelt sind und das Ziel haben, eine frühzeitige Berufsorien-

tierung dort curricular einzubinden.

Diese Vorhaben und ihre Ziele nehmen Bezug auf die vom

Forum Bildung formulierten „Leitsätze“ zu Bildungs- und

Quelle: Heilmann und Zielske 2004.

Kontakt und weitere Informationen: Meike Bettin, Tel.: 0 38 42 / 33 10 44, E-Mail: meike.bettin@t-online.de.

Das Projekt in Mecklenburg-Vorpommern richtet sich an Kin-

der und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf

in den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „Emotionale und

soziale Entwicklung“ (Verhalten). Individuelle Beeinträchti-

gungen und höchst eingeschränkte Chancen der Eingliede-

rung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt machen eine

intensive Vorbereitung dieser Zielgruppe auf die erfolgreiche

Lebensbewältigung nach dem Schulbesuch notwendig.

Die Projektschulen erarbeiten für die Klassenstufen 7 bis 10

schulinterne Curricula, die ausbildungs-, job- und alltagsori-

entierte Elemente enthalten. Im Zusammenhang mit der Ver-

mittlung von (vor-)beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten

steht die Entwicklung von personalen, psychosozialen und

funktionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler

im Vordergrund.

Im Rahmen des Projekts wurden den Heranwachsenden

u. a. Bausteine in den Bereichen arbeitsweltorientierte

Projektarbeit, Werkstattarbeit, Berufsinformation, Be-

rufspraktika und Berufsfrühorientierung angeboten, die

ihnen eine schrittweise Vorbereitung auf den Übergang in

die Arbeitswelt ermöglichen. Dabei wird die Methode „Schu-

le am anderen Ort“ genutzt. Die Variante, den Jugendlichen

in kleinen Einheiten Praxisbezüge zu vermitteln und durch

die Stärkung der Motivation und die Vermittlung sozialer

Fähigkeiten die Schwelle zum ersten Arbeitsmarkt über-

winden zu helfen, hat sich als vergleichsweise erfolgreich

herausgestellt.

Die erfolgreiche Teilnahme an den einzelnen Phasen wird

den Schülerinnen und Schülern in Form eines Berufswahlpas-

ses bestätigt. Der Berufswahlpass unterstützt die Förde-

rung der Selbstverantwortung der Mädchen und Jungen

hinsichtlich einer zunehmend selbstgesteuerten beruflichen

Orientierung.

Das Projekt hat dazu beigetragen, regionale Netzwerke

aufzubauen, in denen Schulen, Berufsschulen, freie Bil-

dungsträger, Verwaltung, Betriebe, Handwerkskammern,

Arbeits- und Sozialämter sowie Berufsinformationszentren

zusammenarbeiten. Die Einbindung von Praxisbetrieben

erweist sich als schwierig, weil die Betriebe zum Teil große

Existenzschwierigkeiten haben und keinen Vorteil in einer

Einbindung in das Projekt erkennen können. Transferfähi-

ge Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit für

Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf liegen

in folgenden Bereichen vor:

• Beispiele einer Prozessgestaltung der Berufsorientierung,

• Differenzierte Gestaltung des Berufsorientierungsprozesses

mit Hilfe des Berufswahlpasses,

• Möglichkeiten der integrierten Förderung im Prozess der

schulischen Berufsorientierung.

Praxisbeispiel 5: Flexibilisierungsbausteine und Berufswahlpass – Entwicklung und Festigung von Lernmotivation

und Arbeitsbereitschaft
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Qualifikationszielen von morgen. Das Forum Bildung sieht die

frühzeitige Einbindung einer Berufsorientierung als zukünftige

Herausforderung an das allgemein bildende Schulwesen sowie

als Voraussetzung dafür, den Schülerinnen und Schülern ein brei-

tes Berufespektrum zu eröffnen und ihre Berufswahlprozesse zu

unterstützen (Arbeitsstab Forum Bildung 2001 c, 33).

In diesem Sinne fördert das BQF-Programm die Entwicklung

von praxisorientierten Modellen der schulischen Berufsorien-

tierung, die Schülerinnen und Schüler frühzeitig an die Ausbil-

dungsrealität heranführen sollen. Ausbildungs- und praxisbezo-

gene Lernphasen im Schulbetrieb, die in enger Zusammenarbeit

zwischen Schulen und Betrieben (betriebliche Praxistage und

Praxisphasen) geplant und umgesetzt werden, sollen vor allem

schulmüde Jugendliche besser motivieren, ihre Schullaufbahn

erfolgreich abzuschließen und eine Ausbildung aufzunehmen.17

Das Praxisbeispiel 6 soll diesen konzeptionellen Ansatz ver-

deutlichen.

Berufsschulische Berufsausbildungsvorbereitung

Die klassische Form der schulischen Berufsausbildungsvorberei-

tung ist das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ).18 Ein solches BVJ oder

ein entsprechender Lehrgang wird heute in fast allen Bundeslän-

dern für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag angeboten.

Das BVJ ist in der Regel bei den Berufsschulen, in wenigen

Bundesländern auch an Sonderberufsschulen, angesiedelt. Häu-

fig werden in verkleinerten Klassen etwa zur Hälfte Fachpraxis,

zur anderen Hälfte Fachtheorie und Allgemeinbildung unterrich-

tet. Einige Bundesländer haben sich von der Form einer Schulklas-

se verabschiedet und bieten schulische Lehrgänge an.

Das BVJ wird von Schülerinnen und Schülern besucht, die kei-

nen Ausbildungsplatz gefunden haben und nicht die Vorausset-

zungen für die Berufsfachschule oder das Berufsgrundbildungs-

jahr (BGJ) mitbringen, z. B. weil sie keinen Hauptschulabschluss

haben oder aus persönlichen Gründen derzeit zu einem weiter-

führenden Schulbesuch nicht in der Lage erscheinen.

Allerdings ist das BVJ aufgrund der föderalen Struktur sehr

unterschiedlich geregelt. In einigen Bundesländern ist es Pflicht

für all diejenigen, die nach der Hauptschule keine Ausbildung

oder keine schulische Weiterbildung beginnen, so z. B. in Ba-

den-Württemberg oder Niedersachen (in diesen Bundesländern

kommt eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) der

Bundesagentur für Arbeit – wenn überhaupt – in der Regel erst im

Anschluss an das BVJ in Frage).

Aus diesen Regelungen resultieren große Unterschiede im

Umfang des BVJ in den einzelnen Bundesländern:

Die meisten Schüler und Schülerinnen kamen im Schuljahr

2003/2004 aus Baden-Württemberg (13.300) und Sachsen (10.100).

Im Saarland (500), Bremen (1.000) und Schleswig-Holstein (1.600)

nahmen die wenigsten Jugendlichen teil. In Brandenburg wurde

das Berufsvorbereitungsjahr nicht angeboten. Die stärksten Stei-

17 Dies ist ein Ansatz einer „präventiven Benachteiligtenförderung“.
18 Zum Teil übernehmen auch die Berufsfachschulen, die Berufsgrund-

schuljahre und/oder die Jungarbeiter/innen/klassen berufsausbildungs-
vorbereitende Funktionen; auf diese Schulformen kann hier aus Platz-
gründen nicht näher eingegangen werden.

Das Vorhaben AKTIV – Berufsorientierung an Haupt- und

Sonderschulen der Regionalen Entwicklungsagentur e. V.

(reson) in Braunschweig hat ein Praxiskonzept zur Verbes-

serung der Berufsorientierung an der allgemein bildenden

Schule durch Veränderung der Curricula, Aufwertung

von Schülerpraktika und Einführung von Praxistagen

entwickelt. Ziel des Vorhabens ist einerseits die Förderung

der Ausbildungsbereitschaft von Betrieben und Unterneh-

men und andererseits die Verbesserung der Ausbildungs-

fähigkeit der Schülerinnen und Schüler.

Die Umsetzung erfolgt durch sehr unterschiedliche,

sich aber ergänzende Schritte:

• Umstrukturierung der bisherigen Schülerpraktika und

Einführung von Betriebs- und Praxistagen ab Klasse 7

• Bewerbungstraining/Wirtschaftsplanspiele mit Beteili-

gung externer Fachleute

• Einbindung externer Fachleute in Unterricht, Förder-

und Nachmittagsangebote

• Einzelprojekte wie „Ausbildungsworkshop“, Berufsinfo-

tage durch Vertreter der IHK/HWK

• Einführung eines Qualifizierungspasses

• Begleitung der Jugendlichen im Übergang Schule – Be-

rufsbildung

• intensive Elternarbeit.

Als innovativ versteht sich das Vorhaben vor allem im

Bereich der Zusammenführung der einzelnen Handlungs-

felder zu einem Gesamtkonzept für Schule und Region

für die Klassen 7 bis 10.

Dabei war für die Konzeptentwicklung die enge

Abstimmung des neuen Praxismodells mit den Betrieben,

Institutionen und betrieblichen Verbänden vor Ort und

damit die Orientierung des Handlungsansatzes an den

Bedürfnissen sowohl der Schulen als auch der Betriebe

sehr grundlegend.

Kontakt: Projekt AKTIV, Günter Schwardt-Christen

(Koordination), Tel.: 05 31/12 18-0.

Weitere Informationen: www.projektaktiv.de.

Praxisbeispiel 6: Berufsorientierung an Haupt- und

Sonderschulen
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gerungen gegenüber dem Schuljahr 2002/2003 traten in Schles-

wig-Holstein (+45 %), im Saarland (+19 %), in Bayern (+17 %) und in

Baden Württemberg (+12 %) auf. Weniger Jugendliche wurden

in Bremen (–11 %), Mecklenburg-Vorpommern (–10 %), Hamburg

(–6 %) und Thüringen (–4 %) registriert. Den stärksten Rückgang

verzeichnete Berlin mit –48 % (BMBF, Berufsbildungsbericht 2005,

135).

Als Ziel des BVJ gilt in den meisten Bundesländern die Er-

langung der Ausbildungsreife. Zu diesem Zweck sollen die

Allgemeinbildung vertieft und erweitert sowie ein berufliches

Grundwissen vermittelt werden. Gleichzeitig kann häufig ein

dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Bildungsabschluss

erworben werden, z. T. sogar der Realschulabschluss.

Einige Verordnungen rücken neben dem Bildungs- auch den

Erziehungsauftrag der Schulen19 ins Blickfeld und orientieren

sich stärker an Bedürfnissen der Zielgruppe. Sie betonen auf der

einen Seite die Stabilisierung der Persönlichkeit und den Einbe-

zug der Lebenswelt, auf der anderen einen stärkeren Bezug zur

Arbeitswelt.

Das BVJ ist innerhalb und außerhalb von Schule nicht

unumstritten. Kritik wird z.B. formuliert hinsichtlich einer oft

nicht auf Jugendliche mit Förderbedarf ausgerichteten Methodik

und Didaktik, die mangelnde Lebens- und Arbeitsweltorientie-

rung schulischen Lernens sowie die Tatsache, dass hier junge

Menschen erneut „beschult“ werden, die subjektiv schlechte

Erfahrungen mit dem System Schule gemacht haben. Außerdem

gelten BVJ-Teilnehmende als Schülerinnen und Schüler, weshalb

sie, anders als die Teilnehmenden berufsausbildungsvorbereiten-

der Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, keinen

Anspruch auf die finanzielle Förderung (wie z. B. die Berufsaus-

bildungsbeihilfe für Teilnehmende in BvB der Bundesagentur)

haben.

Aus der Diskussion über das BVJ haben sich schon in den

1990er Jahren neue Formen der schulischen Berufsausbil-

dungsvorbereitung ergeben, z. B. Modelle der Differenzierung

und der Individualisierung, Handlungsorientierung/Verzahnung

von Theorie und Praxis, Weiterentwicklung der Arbeitsweltbezü-

ge, Vergabe von Zertifikaten und Teilqualifikationen. Weiterhin

gibt es Konzepte zur sozial- und sonderpädagogischen Qualifi-

zierung von Lehrkräften und Konzepte der Zusammenarbeit mit

anderen Partnern.20

Das Land Niedersachsen konzipierte als Konsequenz aus

der Feststellung, dass – auch bei innovativen und engagierten

Ansätzen – ein Teil der BVJ-Schüler und -Schülerinnen durch päd-

agogische Mittel nicht mehr erreichbar und daher nicht ihren Be-

dürfnissen entsprechend zu fördern ist, eine einzelfallbezogene

Förderung. Diese kann in Jugendwerkstätten erfolgen, die von

der Schulbehörde entsprechend autorisiert wurden. Bei Vorlage

eines einzelfallbezogenen Förderplans können aber auch andere

19 Z. B. ein Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums vom
27.02.1988. In: Niedersächsisches Landesinstitut für Lehrerfortbildung,
Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung (NLI) 1994.

20 Ausführliche Darstellungen dieser Entwicklungen in den 1990er Jahren
sind in einer vom BMBF herausgegebenen Handreichung zur Ausbil-
dungsvorbereitung zu finden: INBAS 1997 a.

Ein Projekt, welches vom Hessischen Sozialministerium in

Abstimmung mit dem Hessischen Kultusministerium unter

dem Titel „FAUB - Fit für Ausbildung und Beruf“ durch-

geführt wird, erprobt eine betriebsnahe Alternative zu

schulischen Angeboten für Jugendliche, die der verlän-

gerten Vollzeitschulpflicht unterliegen (in Hessen meist an

der Berufsschule als BVJ = Berufsvorbereitungsjahr absol-

viert) mit dem Ziel, den Übergang in Ausbildung praxisnah

vorzubereiten.

Zielgruppe des Angebotes sind Schüler und Schülerinnen,

bei denen eine weitere Qualifizierung im Rahmen der

schulischen Angebote nicht als aussichtsreich erscheint. Sie

gelten als „schulmüde“, haben die Schule als Frühabgänger

(z. B. aus der 8. Klasse) verlassen, wurden ausgeschult oder

aus Verhaltensgründen von der Schule verwiesen.

Es werden 520 Plätze an ca. 35 Standorten über ganz Hessen

verteilt angeboten.

Die Jugendlichen gehen für die Dauer der Teilnahme (11 Mo-

nate) mit dem Projektträger ein sozialversicherungspflich-

tiges Beschäftigungsverhältnis ein. In einer Praktikums-

phase besuchen sie einen, bei Bedarf mehrere betriebliche

Praktikumsplätze in unterschiedlichen Berufsfeldern, um

einen Einblick in verschiedene Betätigungsfelder zu gewin-

nen. Mit Ausnahme einer Intensivphase zu Beginn werden

so 60 % der Lehrgangszeit – jeweils drei Tage wöchentlich

– im Lernort Betrieb verbracht.

Im Theorieanteil werden Grundkenntnisse wie Lesen,

Schreiben, Rechnen sowie berufsorientierendes Wissen ver-

mittelt. Der allgemein bildende Anteil des Unterrichts von

ca. der Hälfte der Wochenstunden wird durch qualifiziertes

Lehrpersonal des Trägers sichergestellt; den berufsbil-

denden Unterricht hingegen übernehmen Lehrkräfte der

beruflichen Schulen. Der externe Hauptschulabschluss

wird für die infrage kommenden Jugendlichen vorbereitet

und von ca. 80 % der nahezu ausnahmslos ohne Abschluss

gebliebenen Teilnehmenden nachgeholt.

Weitere Informationen: Good-Practice-Center im Bun-

desinstitut für Berufsbildung www.good-practice.de/1707.

php#1734.

Kontakt: Rolf Klatta, Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft;

E-Mail: klatta.rolf@bwhw.de.

Praxisbeispiel 7: Betriebsnahe Förderung des Übergangs in

Ausbildung für schulpflichtige Jugendliche
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außerschulische Einrichtungen –

z. B. Lehrgänge der Bundesagentur

für Arbeit – einbezogen werden (vgl.

Praxisbeispiel 8).

Ausgehend von Kritikpunkten

am Berufsvorbereitungsjahr setzen

sich im Rahmen des schon mehrfach

genannten BQF-Programms mehrere

Vorhaben mit der didaktisch/metho-

dischen Umgestaltung des BVJ aus-

einander. Beabsichtigt ist, durch die

Entwicklung von neuen, innovativen

Konzepten den „erfolgshemmenden

Faktoren“ bisheriger schulischer Be-

rufsvorbereitung zu begegnen und

hier modellhaft neue Wege aufzu-

zeigen.

Dabei stehen insbesondere der

Einsatz von Qualifizierungsbaustei-

nen, eine individuelle Förderung

und Qualifizierung der Schülerin-

nen und Schüler sowie eine verstärkte

Lernortkooperation im Mittelpunkt

der verschiedenen Vorhaben.

Ein Vorhaben, das mit der Ziel-

gruppe des BVJ arbeitet, wird im Pra-

xisbeispiel 9 vorgestellt.

Praxisbeispiel 8: Schulpflichterfüllung im Rahmen einzelfallbezogener Förderpläne

in Niedersachsen

Quelle: Informationsblatt des Niedersächsischen Kultusministeriums vomMai 1998.

Schulpflichterfüllung
im Rahmen einzelfallbezogener Förderpläne

entsprechend Niedersächsischem Schulgesetz 1997

§67 Schulpflicht im Sekundarbereich II
(5) 1Jugendliche, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen und in besonderem
Maße auf sozialpädagogische Hilfe angewiesen sind, können ihre Schulpflicht durch den
Besuch einer Jugendwerkstatt erfüllen, die auf eine Berufsausbildung oder eine berufliche Tä-
tigkeit vorbereitet. 2Die Schulbehörde kann in besonders begründeten Ausnahmefällen auch
die Erfüllung der Schulpflicht durch den Besuch einer anderen Einrichtung mit der in Satz 1
genannten Aufgabenstellung gestatten. 3Die Erfüllung der Schulpflicht erfolgt auf der Grund-
lage eines einzelfallbezogenen Förderplans, der von der Jugendwerkstatt oder einer anderen
Einrichtung und von derjenigen berufsbildenden Schule gemeinsam aufzustellen ist, die von
der Schülerin oder dem Schüler zu besuchen wäre. 4Der Förderplan bedarf der Genehmigung
durch die Schulbehörde.

Berufsbildende Schule
verantwortlich für die Förderpläne

-BVJ-

Betrieb

Einzelfälle

Soziale
Einrich-
tungen

Lehrgänge

etc.

Jugendwerkstatt
6-8

schulpflichtige
Jugendliche

Praxisbeispiel 9: Erlebnis- und handlungsorientierte Elemente in der Berufsorientierung

Kontakt und weitere Informationen: Günter Aigle (ifb), Tel.: 0 73 21/92 34 78, www.vollfett-ifb.de.

Das Berufs- und Medienprojekt „Voll Fett“ der einjährigen
Berufsfachschule Dr. Engel in Heidenheim verbindet Berufsin-
formation und Berufsorientierung mit erlebnis- und handlungs-
orientierten Elementen.

Ausgangspunkt des Vorhabens ist es, dass das schulische BVJ seit
Jahren mit der oft nur schwach ausgeprägten Motivation seiner be-
rufsschulpflichtigen Teilnehmenden kämpft. Schulmüdigkeit und
Desinteresse erzeugen eine negative Stimmung, der sich häufig
auch Lehrkräfte und motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht entziehen können. Viele schaffen es nicht, die Chance zum
Nachholen des Hauptschulabschlusses oder zur Verbesserung der
Noten zu nutzen oder tragfähige Berufsziele zu entwickeln.

Besonders der Bereich der Berufsorientierung erfordert von
den Teilnehmenden eine aktive Mitarbeit bei der Entwicklung
eigener Ressourcen und Fähigkeiten sowie bei der Erarbeitung
von geeigneten Berufsperspektiven. Im Rahmen des Vorhabens
„Voll Fett“ wird der Versuch unternommen, das Interesse der
Teilnehmenden für die Bildungsinhalte, aber auch für die Aus-
einandersetzung mit der beruflichen Zukunft zu verbessern.

Dabei soll die starke Verschulung des BVJ aufgebrochen und die
Motivation der Jugendlichen mit einer umfassenden und ergeb-

nisorientierten Aufgabenstellung gesteigert werden. Zugleich
erwerben die Jugendlichen über die Projektarbeit Kompetenzen
und Fertigkeiten, deren Nutzen unmittelbar erfahrbar ist. Über
die Arbeit an dem gemeinsamen Projektergebnis erfahren sie
sich selbst in einer Situation, die der Arbeitswelt ähnlich ist.

In Projektteams sucht sich jede Gruppe einen Ausbildungsberuf,
der im Projekt eingehend recherchiert und in einer Präsentati-
on dargestellt werden soll. Dazu werden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bei der Organisation und Durchführung der
Recherche und auch bei der anschließenden Dokumentation
unterstützt und angeleitet. Regelmäßige Reflexionen sollen
den Lerneffekt der Teilnehmenden bei dieser anspruchsvollen
Arbeitsweise unterstützen. Gleichzeitig erhalten sie auf diese
Weise praxisbezogene und konstruktive Rückmeldungen, die
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wecken und die Ent-
wicklung eines realistischen Selbstbildes ermöglichen.

Die Inhalte des Unterrichts werden weitgehend in den verschie-
denen Unterrichtsfächern abgedeckt und eine Vernetzung
der Wissensgebiete ist für die Teilnehmenden ersichtlich. Die
Stoffplaneinheiten erhalten eine ganz neue, positive Wertigkeit,
da sie erkennbar zum Projektziel hinführen.
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Erwerb von Qualifikationen auf der Grundlage bestätigter Qualifi-

zierungsbausteine mehr Transparenz für Außenstehende, so dass

beispielsweise Betriebe vorhandene berufliche Kompetenzen bei

Jugendlichen besser einschätzen können.

Als exemplarisches Beispiel für die genannten Modellvorha-

ben des BQF-Programms wird im Folgenden das rheinland-pfälzi-

sche Projekt QUAV vorgestellt (siehe Praxisbeispiel 10).

Die Abbildung 15 zur Reform

des Berufsvorbereitungsjah-

res in Rheinland-Pfalz macht

deutlich, dass eine umfassende

Weiterentwicklung der schu-

lischen Berufsausbildungsvor-

bereitung mehrere Elemente

beinhaltet:

Neben einem Ausbau der

Schulsozialarbeit und der Etab-

Abbildung 15: Reform des Berufsvorbereitungsjahres in Rheinland-Pfalz

�� �

Mehrere Vorhaben im Rahmen des BQF-Programms erproben

u. a. den Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der schuli-

schen Berufsausbildungsvorbereitung.22

Der Einsatz von Qualifizierungsbausteinen wird dabei insbe-

sondere mit folgenden Aspekten verknüpft: Eine stärkere Diffe-

renzierung der schulischen Lernangebote ist von Vorteil für

die Lernenden, da sie eine höhere Flexibilität in der Organisation

eines Bildungsweges ermöglicht. Zugleich gewährleistet der

©INBASGmbH2005.

21 QUAV ist ein Modellversuch des
Ministeriums für Bildung, Frauen
und Jugend Rheinland-Pfalz im
Rahmen des BQF-Programms des
BMBF. Die Projektleitung liegt
beim Pädagogischen Zentrum
Speyer.

22 Dies sind Modellversuche in den
Bundesländern Berlin, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und im Saarland.

Praxisbeispiel 10: Das Projekt QUAV – Qualifizierungsbausteine in der Ausbildungsvorbereitung

Qualifizierungsbausteine sind als Instrument der Berufsaus-
bildungsvorbereitung im schulischen Kontext noch neu. Im
Rahmen des Modellversuchs QUAV21 sollen Qualifizierungs-
bausteine für den schulischen Kontext entwickelt und erprobt
werden. Die zentralen Fragestellungen lauten:

• Wie können Qualifizierungsbausteine im schulischen Rah-
men für die Ausbildungsvorbereitung von benachteiligten
Jugendlichen von Nutzen sein?

• Welche Rahmenbedingungen sind für einen erfolgreichen
Einsatz des Instrumentes Qualifizierungsbausteine im schuli-
schen Kontext förderlich?

• Welche konzeptionellen Voraussetzungen müssen gegeben
sein und welche methodisch-didaktischen Herangehenswei-
sen sind für die Zielerreichung förderlich?

Erst durch eine konsequente Verzahnung von Qualifizierungs-
bausteinen mit einer individuellen Förderplanung kann – aus-
gehend von den Kompetenzen und Fähigkeiten der einzelnen
Jugendlichen einerseits und den regionalen Gegebenheiten
andererseits – ein verbesserter Übergang von der Berufsausbil-
dungsvorbereitung in eine Ausbildung oder Arbeit ermöglicht
werden. Ein verstärkter Einbezug der Schulsozialarbeit in die
Berufsausbildungsvorbereitung ist für die Umsetzung einer
qualifizierten Förderplanung notwendig und sinnvoll. Zu
fragen ist hier, wie Individuelle Förderplanung und Quali-
fizierungsbausteine optimal miteinander verzahnt werden
können.

Weitere Informationen und Kontakt:

Sabine Nugel, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend des Landes Rheinland-Pfalz; E-Mail: Sabine.Nugel@mbfj.rlp.de.

Jörg Lohmann, Geschäftsstelle QUAV, Pädagogisches Zentrum Speyer; E-Mail: Lohmann@pz-sp.bildung-rp.de.

Dr. Martina Hörmann, INBAS GmbH; E-Mail: hoermann@inbas.com.

�� �
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lierung von Standards für das Berufsvorbereitungsjahr wurde mit

der Aufnahme von Qualifizierungsbausteinen in die rheinland-

pfälzische Berufsschulverordnung23 die rechtliche Grundlage

dafür geschaffen, die aus einem Modellversuch (dargestellt im

Praxisbeispiel 10) gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen

anschließend in die Regelform zu überführen.

Die Arbeit des vorgestellten Modellversuchs QUAV (die Abbil-

dung 16 veranschaulicht die wesentlichen Elemente des Modell-

versuchs in einer Schule im ersten Modellversuchsjahr24) führte

bereits im ersten Modellversuchsjahr zu Ansätzen der Flexibilisie-

rung in den beteiligten Schulen:

• Eine Klassenbildung wird nicht abschließend vorgenommen,

sondern soweit wie möglich den Erkenntnissen der Kompetenz-

feststellung angepasst.

• Nach ersten Erprobungsschritten wurden erarbeitete Qualifi-

zierungsbausteine im Hinblick auf unterschiedliche Schwie-

rigkeitsgrade sowie auf die Dauer ihrer Durchführung diffe-

renziert. Dabei wurden jedoch grundsätzlich die rechtlichen

Vorgaben25 berücksichtigt.

Für das zweite Durchführungsjahr sollen Qualifizierungsbau-

steine nicht nur nacheinander, sondern teilweise auch parallel

angeboten werden, um dadurch die Möglichkeit individueller

Qualifizierungsverläufe zu verbessern. Dazu sind allerdings um-

fangreiche schulorganisatorische Vorüberlegungen, vor allem

hinsichtlich der Stundenplangestaltung, notwendig.

2.1.4 Berufsausbildungsvorbereitende
Angebote der Jugendhilfe

Innerhalb der Jugendhilfe werden Hilfen zur beruflichen und so-

zialen Integration insbesondere im Handlungsfeld Jugendsozial-

arbeit angeboten. Die gesetzliche Grundlage für Leistungen der

Jugendsozialarbeit, zu der auch die Jugendberufshilfe gehört,

ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, SGB VIII) geregelt.

Ohne das Maßnahmespektrum konkret festzulegen, nennt § 13

SGB VIII als Leistungen zur beruflichen und sozialen Integration

u. a. sozialpädagogische Hilfen und Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsmaßnahmen, soweit sie nicht von anderer Seite angeboten

23 Vgl. § 17 der Berufsschulverordnung Rheinland-Pfalz.
24 Die Schwerpunkte Lernortkooperation und Berufswahlpass werden im 2.

Jahr verstärkt in die Erprobung integriert.
25 Gemeint sind die Vorgaben der Berufsausbildungsvorbereitungsbeschei-

nigungsverordnung (BAVBVO) – vgl. Kapitel 4.5.

Abbildung 16: Beispielhafter Prozessverlauf an einer Schule im ersten Jahr des Modellversuchs „Qualifizierungsbausteine in der

Ausbildungsvorbereitung“

©INBASGmbH2005.
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Abbildung 17: Berufs- und Beschäftigungshilfe im Kinder- und Jugendhilfegesetz

§ 3 Freie und öffentliche Jugend-
hilfe
§ 4 Zusammenarbeit mit
der freien Jugendhilfe

§ 13 (3) durch Unterkunft
in sozialpädagogisch
betreuten Wohnformen

§ 11 Jugendarbeit
Entwicklungsförderung
junger Menschen

§ 13 (1) durch sozialpädagogische
Hilfen zum Ausgleich sozialer
Benachteiligung oder zur Über-
windung individueller Beein-
trächtigung

KJHG
Kinder- und Jugendhilfe

§ 13 Jugendsozialarbeit zur Förde-
rung der Schul- und Berufsausbil-

dung, Eingliederung in die Arbeits-
welt und sozialen Integration

Aber: Vorrang von anderen
Leistungen

§ 13 (2) durch sozialpädagogisch
begleitete Ausbildungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen

werden.26 Einen Überblick über die möglichen Leistungen zeigt

die Abbildung 17.

Der Teilbereich Jugendberufshilfe umfasst in der Praxis An-

gebote zur Begleitung des Überganges von der Schule in den Be-

ruf, die Ausbildungsvorbereitung, Ausbildung und Beschäftigung.

In Ausführungsgesetzen der Länder zum KJHG sind Angebote

nach § 13 SGB VIII z. T. konkreter benannt. So führen die Ausfüh-

rungsgesetze z. B. in Thüringen und Hessen die Berufsvorberei-

tung gesondert auf.27

Angesprochen sind in § 13 SGB VIII junge Menschen bis max.

27 Jahre, „die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur

Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Ma-

ße auf Unterstützung angewiesen sind“.28 Die Besonderheit der

Angebote der Jugendberufshilfe liegt in einer anderen Sichtweise:

Auftragsgemäß betrachtet die Bundesagentur für Arbeit Jugend-

liche aus dem Blickwinkel des Arbeitsmarktes. Die Jugendhilfe be-

trachtet den Arbeitsmarkt aus der Perspektive der Jugendlichen.

Im Bereich der Berufsorientierung und Ausbildungsvorbe-

reitung gibt es z. B. folgende Angebote der Jugendhilfe: Jugend-

werkstätten29, Beratungsstellen, Schulsozialarbeit und ver-

schiedenste Bildungsangebote.30

In einem vernetzten System örtlicher bzw. regionaler Ange-

bote der Jugendberufshilfe können öffentliche oder freie Träger

der Jugendhilfe z. B. niedrigschwellige Angebote für Jugendli-

che realisieren, die den Anforderungen einer berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahme der Arbeitsagentur noch nicht gewach-

sen sind oder die auf den üblichen Wegen für eine Teilnahme an

dieser Maßnahme nicht gewonnen werden können.

Über ihre eigenen Angebote hinaus will Jugendhilfe sich zuguns-

ten benachteiligter Jugendlicher in andere Politikbereiche

einbringen und Verbundstrukturen vorantreiben. Die Emp-

fehlungen zur Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Ar-

beitsagenturen (Bundesanstalt für Arbeit, Dienstblatt-Runderlass

14/2000) – vereinbart zwischen der Bundesagentur für Arbeit und

der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) bzw. der BA und

den Kommunalen Spitzenverbänden –, aber auch auf Landesebe-

ne getroffene Vereinbarungen (z. B. in Thüringen und Sachsen)

streben eine regionale Vernetzung an. Ziel ist eine Verbesserung

26 Der Absatz 3 nennt außerdem sozialpädagogisch begleitete Wohnfor-
men, die in diesem Zusammenhang nicht ausgeführt werden.

27 In Thüringen: § 19 Jugendberufshilfe des KJHAG vom 21.01.1993; in Hes-
sen: § 19 Förderung der Jugendsozialarbeit im Ausführungsgesetz vom
18.12.1992.

28 § 13 Abs. 1 SGB VIII.
29 Z. B. die am Ende des vorhergehenden Abschnitts zum BVJ erwähnten

Jugendwerkstätten in Niedersachsen.
30 Diese sind z. B. ausführlich dargestellt in der Handreichung Ausbil-

dungsvorbereitung (INBAS 1997 a).

©Vock 2000 a, 9.
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Praxisbeispiel 11: Präventionsarbeit des Pro-Aktiv-Centers an Haupt- und Förderschulen im Landkreis Leer

Kontakt: Michael Schwandner , PACE Leer. E-Mail: michael.schwandner@lkleer.de.

Das Pro-Aktiv-Center31 sieht den Abbau der Jugendarbeitslo-

sigkeit mit dem Kerngedanken der Eingliederung in den ersten

Arbeitsmarkt, einschließlich vorbereitender Maßnahmen und

Präventionsarbeit, als seine zentrale Aufgabenstellung an. Die

Einbindung von PACE im Team U-25 des Zentrums für Arbeit im

Landkreis Leer32 bietet hierfür optimale Voraussetzungen.

Durch die Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen in ver-

schiedenen Projekten der Jugendberufshilfe ist die Idee entstan-

den, Jugendliche auf ihrem Weg in die Berufs- und Lebens-

welt präventiv zu einem früheren Zeitpunkt zu begleiten.

Zunächst haben wir Kontakt zu den Förder- und Hauptschulen

hergestellt. Auf der Basis des von uns erarbeiteten Konzeptes

sind Bedarfe und Notwendigkeiten mit den Schulleitern, Ver-

trauenslehrern und Schulsozialarbeitern erörtert und bestimmt

worden. Unsere Konzeption sieht 20 Unterrichtsstunden pro

Klasse in einem Schulhalbjahr vor.

Zur Zeit sind wir mit je einem Sozialpädagogen an fünf Haupt-

schulen (gesamt 12 Klassen, ca. 300 Schüler und Schülerinnen)

und sechs Förderschulen (gesamt 8 Klassen, ca. 112 Schüler und

Schülerinnen) aktiv.

Außer der Zusammenarbeit mit den in den Schulen tätigen

Fachkräften wird auch eine intensive Eltern- und Familienar-

beit fester Bestandteil der Präventionsarbeit sein. Hierzu gehört

auch die aufsuchende Arbeit in den Familien. Es soll eine posi-

tive Bewertung der Themen Schule, Ausbildung, Beruf, Lernen

und Arbeiten erreicht werden.

Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befä-

higt werden, eine individuelle Lebensplanung und Berufswün-

sche formulieren zu können.

Aufgrund der zu erwartenden Klassengrößen sollen die Inhalte

der Unterrichtseinheiten für alle verständlich und erlernbar

sein.

Des Weiteren soll die Zielgruppe der schwächeren Lernenden

dazu motiviert werden, das Unterstützungsangebot im Rahmen

der Beratung – mit und ohne Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

– wahrzunehmen. In besonders schwierigen Fällen wird eine

systemische Arbeit in der Familie angeboten, um gemeinsam

mit den Familien oder Erziehungsberechtigten die vorhande-

nen Defizite (z. B. in der Sozialisation) schrittweise zu bearbei-

ten. Auf allen Ebenen der Präventionsarbeit, vom Unterricht

über die Beratung bis hin zur systemischen Familienarbeit,

werden folgende Aspekte berücksichtigt:

• aufsuchende Arbeit

• ganzheitlicher Ansatz

• kulturelle und ethische Unterschiede und Sichtweisen

• Akzeptanz und Toleranz

• geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung

• eigene Stärken und Schwächen

• Möglichkeiten und Pflichten.

Ein rechtzeitiges Begleiten und Beraten der Schüler und Schü-

lerinnen und ggf. auch der Familien bzw. Eltern gehört ebenso

zu unserer Arbeit wie eine verantwortungsvolle Kriseninterven-

tion.

Ergänzt wird unsere Arbeit durch Fachkräfte des Teams U-25 aus

den Bereichen Fallmanagement und Vermittlung im Zentrum

für Arbeit in Leer. Somit haben wir auch durch die Präventions-

arbeit eine Schnittstellenfunktion, die von allen Jugendlichen

und im Einzelfall auch von Eltern genutzt werden kann.

Alle weiteren Erfordernisse und Möglichkeiten präventiver

Arbeit sollen flexibel und unbürokratisch umsetzbar gestaltet

werden.

der regionalen Zusammenarbeit und eine Vernetzung der im Be-

reich der sozialen und beruflichen Integration junger Menschen

tätigen Institutionen.

Eine konsequente sozialräumliche Orientierung findet sich

in den neueren Förderkonzepten der „Arbeitsweltbezogenen

Jugendsozialarbeit “, im Programm „Entwicklung und Chancen

junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“, in der Bund-

Länder-Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ und auch in ausge-

wählten Vorhaben des Programms „Kompetenzen fördern – Beruf-

liche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf

(BQF-Programm)“ des BMBF (vgl. die Ausführungen zu diesen

Programmen in Kapitel 8). So übernehmen z. B. „Kompetenzagen-

turen“ (vgl. Kapitel 8.4.4) verbindende und begleitende Aufgaben

in einem regional organisierten, von verschiedenen Trägern und

Institutionen getragenen Beratungs- und Förderangebot.

31 Die Pro-Aktiv-Centren in Niedersachsen begleiten sozial- und bildungs-
benachteiligte junge Menschen beim Eintritt in die Arbeitswelt. Sie sol-
len Jugendhilfe, Sozialhilfe und Arbeitsmarktpolitik zusammenführen
und werden vom Land Niedersachsen, aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds sowie durch die Kommunen bzw. Arbeitsgemeinschaften
von Kommune und Arbeitsagentur finanziert. Weitere Informationen:
http://www.nord.jugendsozialarbeit.de/index_start.php?screen=1024&s
eite=pro-aktiv_1&hg=hg0.

32 Der Landkreis Leer setzt das im Zuge der SGB-Reformen eingeführte „Op-
tionsmodell“ um: Es sieht vor, dass die Kommunen an Stelle der Agentu-
ren für Arbeit deren Aufgaben im Rahmen des SGB II übernehmen (vgl.
hierzu die Ausführungen in Kapitel 8.2.2.
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2.2 Berufsausbildung benachteiligter
Jugendlicher

Entwicklung

„Mit dem Programm für die Förderung der Berufsausbildung

von benachteiligten Jugendlichen wollen wir auch solchen Ju-

gendlichen die Chance einer Berufsausbildung in anerkannten

Ausbildungsberufen geben, die aufgrund sozialer und persön-

licher Schwierigkeiten und Benachteiligungen keinen Ausbil-

dungsplatz gefunden haben. Das Programm ist Teil unserer

Bemühungen, die Forderung nach einer Berufsausbildung für

alle zu verwirklichen“ (BMBW 1982, 9) – mit diesen Worten leitete

1982 der damalige Bildungsminister Björn Engholm das Vorwort

der ersten Handreichung zum „Benachteiligtenprogramm“ des

BMBW, dem Vorläufer der heutigen Benachteiligtenförderung

nach den §§ 240 bis 246 SGB III, ein.

Es hatte sich gezeigt, dass

• junge Menschen ohne Berufsabschluss nur geringe Chancen

haben, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden,

• im Konkurrenzkampf um die Ausbildungsstellen Benachteiligte

häufig von anderen verdrängt werden,

• benachteiligte Jugendliche bei entsprechender Förderung aber

durchaus in der Lage sind, einen vollwertigen Berufsabschluss

zu erreichen.

Das Benachteiligtenprogramm war und ist eine Absage an die

Ausgrenzung von Benachteiligten durch Sonderausbildung und

Separation, es zielt auf die Eingliederung in betriebliche Ausbil-

dung und in den regulären Arbeitsmarkt.33

Heute erweist sich dieser Ansatz der Benachteiligtenförde-

rung als umso notwendiger, als ungeachtet demographischer

Entwicklungen und konjunktureller Zyklen gilt:

• Die Anforderungen der Betriebe an schulische Voraussetzun-

gen, an Lern- und Leistungsfähigkeit steigen. Hier findet eine

Auslese der Besten statt.

• Im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Veränderungen gelingt es

den Schulen nicht (mehr) in ausreichendem Maße, Jugendlichen

in Haupt- und Sonderschulen die notwendigen Voraussetzun-

gen für eine Ausbildung zu vermitteln. Der Hauptschulab-

schluss wird entwertet. Ohne ihn besteht jedoch erst recht keine

realistische Chance auf einen Ausbildungsplatz.

• Selbst in Zeiten eines Überhanges an offenen Ausbildungsplät-

zen gelingt benachteiligten Jugendlichen der Übergang aus den

allgemein bildenden Schulen in qualifizierte Ausbildung kaum.

Anforderungsprofile der Ausbildungsberufe und -betriebe

und Fähigkeitsprofile benachteiligter Jugendlicher, die sich

auf die Ausbildungsplätze bewerben, klaffen auseinander.

Mit der sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung

liegt ein erprobtes Konzept vor, das benachteiligte Jugendliche

trotz ausgesprochen ungünstiger Voraussetzungen zu einem

Berufsabschluss führt. Seit seiner Einführung hat es sich sehr

erfolgreich entwickelt: Startete das Modellprogramm des BMBW

einmal mit 600 Ausbildungsplätzen, gab es 1996 bereits 70.300

Neuzugänge, davon fast 3/4 in ausbildungsbegleitenden Hilfen,

die 1982 als zusätzliches Förderinstrument eingeführt worden

waren. Im Jahr 2003 gab es rund 110.000 Eintritte in Angebote der

Benachteiligtenförderungen; in der außerbetrieblichen Ausbil-

dung nach § 240 ff SGB III (BaE) wurden im Jahresdurchschnitt

2004 insgesamt 69.200 Jugendliche gefördert (Bundesagentur für

Arbeit 2004, 98). Für das Jahr 2004 verzeichnet die Statistik der BA

allerdings einen Rückgang der Förderzahlen: Zwischen Januar

und Dezember 2004 traten „nur noch“ 98.370 Jugendliche und

junge Erwachsene ein (vgl. Abbildung 18).

Abbildung 18: Eintritte in BaE und abH in den Jahren 1996,

2003 und 200434

Qualitativ haben sich die Eckpfeiler der Benachteiligtenförde-

rung, nämlich die abschlussbezogene Ausbildung, die sozialpäd-

agogische Orientierung, die individuelle Förderung, die Teamar-

beit, die Betriebsnähe und die Kooperation mit Berufsschulen und

Betrieben, bewährt und werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Mit diesem Konzept wendet sich die Benachteiligtenförderung,

wie der Name schon sagt, an einen ganz bestimmten Personen-

kreis, der unabhängig von der konjunkturellen Lage Unterstüt-

zung braucht, um Benachteiligungen auszugleichen, nämlich an

die so genannten „originär Benachteiligten“ (vgl. Kapitel 1.2).

Daneben gibt es junge Menschen, die „nur“ deshalb benach-

teiligt sind, weil für sie einfach nicht genügend Ausbildungsplät-

ze zur Verfügung stehen – sogenannte Marktbenachteiligte.

Dies waren nach der deutschen Wiedervereinigung z. B. zahlrei-

che Jugendliche in den östlichen Bundesländern, die aufgrund

der Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt keine betriebliche

Ausbildungsstelle gefunden oder ihren Ausbildungsplatz wegen

eines Konkurses oder einer Betriebsstilllegung verloren hatten.

Um ihnen zu helfen, gab es in einer Übergangszeit bis 1992/93

in den neuen Ländern die Möglichkeit, über den § 40c Arbeits-

förderungsgesetz (AFG) eine außerbetriebliche Ausbildung zu

33 Vgl. ausführlich bei Petzold 1996.
34 Daten für 1996 und 2003 aus Bundesagentur für Arbeit 2004, 98; Daten

für 2004 aus Bundesagentur für Arbeit 2005 e, Tabelle 1.2.

Eintritte 1996 2003 2004

in BaE 19.300 33.400 31.057

in abH 51.000 76.700 67.313

insgesamt 70.300 110.100 98.370
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absolvieren35 (später förderte die „Gemeinschaftsinitiative Ost“

entsprechende Ausbildungsangebote). Ab 1999 wurden diese

Jugendlichen und jungen Erwachsenen über das „Sofortpro-

gramm der Bundesregierung zur Bekämpfung der Jugendar-

beitslosigkeit“ (JUMP) gefördert (BMA 2000 und die Ausführun-

gen zum Programm JUMP in Kapitel 8.4.2).

1994 wurden die Richtlinien der Bundesagentur für Arbeit

überarbeitet. Da viele Jugendliche nach erfolgreichem Abschluss

ihrer Ausbildung an der zweiten Schwelle durch Arbeitslosigkeit

bedroht sind, wurden Übergangshilfen eingeführt, die die jun-

gen Fachkräfte bei der Stellensuche unterstützen bzw. den beruf-

lichen Einstieg eine Zeit lang begleiten (vgl. Kapitel 2.2.3). Damit

einher ging ein Paradigmenwechsel in der Förderphilosophie,

der die Förderperspektive über den qualifizierten Berufsabschluss

hinaus auf die nachhaltige Integration Jugendlicher in den ers-

ten Arbeitsmarkt erweiterte.

Um bei der Ausschreibung der Maßnahmen nach SGB III § 240

ff. nach der Verdingungsordnung Leistung (VOL/A) und nach dem

Europäischen Vergaberecht ein einheitliches Verfahren sicher-

zustellen und um darüber hinaus die Qualität der Arbeit messen

und beurteilen zu können sowie die Effizienz und Effektivität der

Maßnahmen zu steigern, wurden Qualitätsstandards formuliert

und mit dem Runderlass 50/99 (Bundesanstalt für Arbeit 1999) als

so genannter „Qualitätsleitfaden“ im Mai 2000 eingeführt (vgl.

Kapitel 7.2.1).

Rechtliche Grundlagen und aktuelle
Veränderungen

Die Rechtsgrundlage lieferte bis Ende 1997 der § 40c des Arbeitsför-

derungsgesetzes (AFG). Mit dem Arbeitsförderungs-Reformgesetz

(AFRG) vom 24. März 1997 wurden die Vorschriften zur Arbeitsför-

derung im Sozialgesetzbuch III (SGB III) neu gefasst. Die Förde-

rung der Berufsausbildung benachteiligter Auszubildender ist seit

dem 1. Januar 1998 in den §§ 235 und 240 bis 248 SGB III geregelt.

Die konzeptionellen Grundlagen, Voraussetzungen, Umfang

und Verfahren für Angebote der außerbetrieblichen Ausbildung

(BaE) und für ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) wurden im

Runderlass 8/98 vom Februar 1998 beschrieben.

Im März 2005 erfolgte die Ausschreibung von BaE und abH

auf veränderter Grundlage. Analog zu den Veränderungen im

Vergabeverfahren für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

(vgl. Kapitel 2.1.2) erfolgte die Ausschreibung auf der Grundlage

neu erstellter „Verdingungsunterlagen zur öffentlichen Aus-

schreibung“ durch regionale Einkaufszentren der Bundesagen-

tur. Der genannte Runderlass 8/98 sowie der Runderlass 50/99

(Entscheidungsleitfaden zur fachlichen Qualitätsbeurteilung bei

der Vergabe von Maßnahmen in der Benachteiligtenförderung)

wurden vorerst nicht außer Kraft gesetzt. Während der Runder-

lass 8/98 insoweit weiterhin relevant ist, als sich seine Inhalte

weitgehend in den neuen „Verdingungsunterlagen“ für BaE und

abH wiederfinden, hat der Entscheidungsleitfaden (Runderlass

50/99) keine praktische Bedeutung mehr (vgl. hierzu die Ausfüh-

rungen in Kapitel 7.2.1).

Ziele und Zielgruppen

Das Ziel aller Angebote der Benachteiligtenförderung ist es,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Förderbedarf die Auf-

nahme, die Fortsetzung oder den erfolgreichen Abschluss einer

Berufsausbildung zu ermöglichen und den Übergang in betrieb-

liche Ausbildung oder Arbeit (nach Abschluss der Ausbildung) zu

fördern.

Zum „förderungsfähigen Personenkreis“ der außerbetrieb-

lichen Ausbildung „gehören Lernbeeinträchtigte und sozial

benachteiligte Jugendliche, die wegen der in ihrer Person lie-

genden Gründe ohne diese Förderung eine betriebliche Berufsaus-

bildung auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen nicht beginnen

können und deswegen auf eine außerbetriebliche Einrichtung

angewiesen sind, soweit sie nach der Erfüllung der allgemeinen

Vollzeitschulpflicht an Maßnahmen der Berufsvorbereitung von

mindestens sechs Monaten Dauer teilgenommen haben.

Zur Zielgruppe gehören – unabhängig von der erreichten

Schulbildung – Jugendliche und junge Erwachsene ohne beruf-

liche Erstausbildung, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt und

das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Behinderte, die nicht auf besondere Leistungen der berufli-

chen Rehabilitation (§ 102 SGB III) angewiesen sind, können ge-

fördert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen

erfüllen“ (Leistungsbeschreibung für BaE 2005; Bundesagentur

für Arbeit 2005 c, 17). 36

Im Unterschied zum bis 2004 angewandten Runderlass 8/98

enthalten die Leistungsbeschreibungen für BaE und abH aus dem

Jahr 2005 keine weiteren Erläuterungen zu den Begriffen „lernbe-

einträchtigt“ und „sozial benachteiligt“.37

35 Maßnahmen nach § 40c Abs. 4 AFG/DDR vom 20. Juni 1990.
36 Hervorhebungen durch die Redaktion. Die entsprechende Passage für

ausbildungsbegleitende Hilfen beginnt mit der gleichen grundlegenden
Beschreibung der Zielgruppe – enthält jedoch im Folgenden abweichen-
de Vorgaben. Wir kommen darauf im Abschnitt zu abH noch zurück.

37 Der Runderlass 8/98 führte hier u. a. die folgenden Teilgruppen auf:
Verhaltensauffällige Jugendliche, Legastheniker/innen, Betreute der
Jugendhilfe, ehemals drogenabhängige oder strafentlassene Jugendli-
che, junge Straffällige/Strafgefangene sowie jugendliche Spätaussiedler
und Spätaussiedlerinnen mit Sprachschwierigkeiten (Bundesanstalt für
Arbeit 1998 b, RdErl. 8/98 242.1.1. und 2.).
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Förderinstrumente

Die Auszubildenden sollen auf der Grundlage eines sozialpäda-

gogisch orientierten Ausbildungskonzeptes eine Berufsausbil-

dung erfolgreich abschließen. Dazu stehen zweierlei Förderinst-

rumente zur Verfügung:

• Vorrang hat die Unterstützung einer betrieblichen Ausbildung

durch ausbildungsbegleitende Hilfen (abH).

• Kommt eine betriebliche Ausbildung (zunächst) nicht in Frage,

greift das Instrument Berufsausbildung in außerbetriebli-

chen Einrichtungen (BaE).

Personal

Für diese sehr anspruchsvollen Aufgaben brauchen die Träger

gutes und kompetentes Personal.

Folgender Personaleinsatz ist vorgesehen (Leistungsbe-

schreibungen 2005; Bundesagentur für Arbeit 2005 b, c und d):

Dies entspricht den Regelungen des Runderlasses 8/98. Allerdings

ist in ausbildungsbegleitenden Hilfen eine bessere Personalaus-

stattung vorgesehen, wenn sich junge Menschen mit Behinde-

rungen in den Angeboten befinden. Der Personalschlüssel für die

sozialpädagogischen Fachkräfte kann dann (je nach Anteil Behin-

derter an der Gesamtgruppe) auf bis zu 1:18 steigen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen für ihre Aufga-

ben ausreichend qualifiziert sein und über Erfahrungen in der Ar-

beit mit benachteiligten Jugendlichen verfügen, entsprechende

Zusatzqualifikationen sind erwünscht. Notwendig sind Zielgrup-

penkenntnisse, adäquate methodisch-didaktische Fähigkeiten,

Einfühlungsvermögen, Teamgeist, Beratungs- und Gesprächsfüh-

rungskompetenzen.

In der Ausbildung des Lehr- und Ausbildungspersonals, aber

auch der sozialpädagogischen Fachkräfte werden – wenn über-

haupt – nur Teile davon vermittelt. Deshalb sieht die Bundesagen-

tur eigene Weiterbildungsprogramme zur Qualifizierung des

Personals (vgl. hierzu Kapitel 7.3) vor.

2.2.1 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Jede vierte Ausbildung in Deutschland wird vorzeitig beendet

– meist durch Kündigung des Ausbildungsbetriebs, seltener auf-

grund einer (begründeten) Entscheidung der Auszubildenden. So

unterschiedlich die individuellen Gründe für einen Abbruch sein

können, tauchen doch bestimmte Probleme immer wieder auf:

• Konflikte am Arbeitsplatz,

• Schwierigkeiten mit der Fachtheorie,

• Probleme beim Lernen,

• Prüfungsängste,

• private Konflikte und Schwierigkeiten.

Diese Probleme führen einerseits dazu, dass angefangene

Ausbildungen abgebrochen oder ohne erfolgreichen Abschluss

beendet werden. Andererseits stellen Betriebe Jugendliche, bei

denen sie mit derlei Schwierigkeiten rechnen, erst gar nicht ein.

An all diesen Problemen setzen die ausbildungsbegleitenden

Hilfen (abH) an.

Zielgruppen

Eingangs wurde die Zielgrup-

pendefinition für die Berufsaus-

bildung in außerbetrieblichen

Einrichtungen zitiert. Hervor-

gehoben werden soll hier die

Zielgruppendefinition für abH,

die bewirkt, dass sich die Zu-

sammensetzung von Teilneh-

menden in abH erheblich von

jenen in BaE unterscheidet:

„Förderungsbedürftig sind

lernbeeinträchtige und sozial benachteiligte Ausbildungssu-

chende (§ 15 SGB III) und Auszubildende (§ 14 SGB III), die/denen

wegen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förderung

• eine Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolg-

reich beenden können oder

• ein Abbruch der Ausbildung droht oder

• nach dem Abbruch einer Berufsausbildung eine weitere Ausbil-

dung nicht beginnen können“

(Verdingungsunterlagen abH 2005; Bundesagentur für Arbeit

2005 b, 16).

AbH richten sich also auch an Jugendliche in der betrieblichen

Berufsausbildung. In der Folge finden sich in ausbildungsbeglei-

tenden Hilfen viele Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht

zum Kreis der originär Benachteiligten (lernbeeinträchtigte

und sozial benachteiligte Auszubildende) gehören. Wir werden

hierauf am Schluss dieses Abschnitts zu abH zurückkommen.

38 Die fachpraktische Ausbildung erfolgt in Kooperationsbetrieben.

Angebot Personalschlüssel (Fachkräfte : Auszubildende)

abH – 1:36 1:36

BaE kooperativ38 – 1:24 1:18

BaE integrativ 1:12 1:24 1:18

Ausbildungs-
personal

Lehrkräfte Sozialpädagogi-
sche Fachkräfte

Abbildung 19: Personalschlüssel in abH und BaE
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Ziele und Aufgaben

Die Leistungsbeschreibung der Bundesagentur für die Vergabe

von abH in 2005 enthält folgende Zielbeschreibung:

„Ausbildungsbegleitende Hilfen sind ein wichtiges Instru-

ment, um jungen Menschen die Aufnahme, Fortsetzung sowie

den erfolgreichen erstmaligen Abschluss einer Berufsausbil-

dung und damit eine berufliche Integration zu ermöglichen.

Daraus leiten sich folgende Unterziele ab:

• Erfolgreicher Übergang in Beschäftigung nach Abschluss der

Berufsausbildung

• Vermeidung von Arbeitslosigkeit und mangelnder

Qualifikation

• Soziale Stabilisierung und gesellschaftliche Integration.

Der Auftraggeber39 nutzt das Instrument abH auch als Ver-

mittlungshilfe, um Teilnehmern mit schlechten schulischen Vo-

raussetzungen oder mit sozialen Benachteiligungen eine betrieb-

liche Ausbildung in einem anerkannten Beruf zu ermöglichen,

die sie ansonsten nicht aufnehmen könnten“ (Bundesagentur für

Arbeit 2005 b, 16).

AbH sollen also die folgenden Aufgaben erfüllen:

• Sie vermeiden Ausbildungsabbrüche:

Durch individuelle Förderung werden den Teilnehmenden in

abH Erfolgserlebnisse und Selbstbewusstsein vermittelt. Die

Auszubildenden verbessern durch ein kombiniertes Angebot

von Stützunterricht und Sozialpädagogik ihre Kenntnisse, aber

auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen und schwierige Situatio-

nen durchzustehen, sie erwerben Schlüsselqualifikationen.

Auch für die beteiligten Betriebe bieten abH Vorteile. Sie kön-

nen Konflikte bei der Ausbildung leichter bewältigen und Fehl-

investitionen vermeiden, weil sich die Ausbildungsabbrüche

reduzieren.

• Sie helfen, Ausbildungen erfolgreich abzuschließen:

abH helfen Auszubildenden, die Prüfungen zu schaffen und die

Ausbildung erfolgreich zu beenden. Wenn eine Ausbildung

abgebrochen wurde, unterstützen sie Jugendliche dabei, diese

fortzusetzen oder eine neue Ausbildung zu beginnen. „Die

statistischen Daten sprechen eine eindeutige Sprache. Die

Erfolgsquote der abH-geförderten Absolventen liegt zwischen

70 % und 90 % (…). Ein enormer Erfolg, wenn man bedenkt, dass

benachteiligten Jugendlichen aus Mangel an Vertrauen in ihre

Fähigkeiten oft genug der Weg in die betriebliche Ausbildung

versperrt bleibt“ (direkt Nr. 8/1999, 6).

Neben dem Stützunterricht und der sozialpädagogischen Be-

gleitung – ggf. auch im Ausbildungsbetrieb und in der Berufs-

schule – finden Prüfungsvorbereitungen statt, in denen u. a.

Ängste abgebaut werden.

• Sie vermitteln Benachteiligte in betriebliche Ausbildung:

Aufgrund der Ausbildungskrise haben es benachteiligte Jugend-

liche besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Viele

Arbeitgeber scheuen davor zurück, Jugendliche einzustellen,

bei denen sie mit Problemen und Schwierigkeiten rechnen

müssen.

Werden diese Jugendlichen aber unterstützt und betreut, sin-

ken die Vorbehalte. Bei einer gelungenen Kooperation und bei

guten Erfahrungen mit abH sieht der Betrieb u. U. sogar Vorteile

darin, Jugendliche, die an abH teilnehmen, zu beschäftigen:

Hier wird präventiv gearbeitet, Konflikte werden schon im Ent-

stehen angegangen, die Motivation der Auszubildenden steigt

und bei Auseinandersetzungen besteht ein Gesprächsangebot

– auch für die Ausbildenden. Bei guter Kooperation fungieren

abH auch als Bindeglied zwischen Betrieb und Berufsschule.

Die erheblich schlechtere Situation auf dem betrieblichen

Ausbildungsstellenmarkt der östlichen Bundesländer schlägt sich

auch in der Statistik der Bundesagentur nieder: Während es 2004

in Westdeutschland 51.530 Eintritte in abH gab, waren es in Ost-

deutschland nur 15.873. Bei den Eintritten in außerbetriebliche

Ausbildungsangebote sind die Zahlen in den östlichen Bundes-

ländern hingegen mehr als doppelt so hoch wie in den westlichen

(Bundesagentur für Arbeit 2005 e).

Leistungen und Angebote

Ausbildungsbegleitende Hilfen bestehen aus den beiden Kern-

elementen Stützunterricht und sozialpädagogische Hilfen. Für

drei bis acht Stunden in der Woche kommen die Auszubildenden

zum Stützunterricht. Einige werden dafür von ihrem Betrieb frei-

gestellt, andere besuchen die Maßnahme zusätzlich zu ihrer Aus-

bildung in ihrer Freizeit. Dementsprechend finden die Angebote

vormittags, nachmittags oder gegen Abend und gelegentlich

auch am Wochenende statt (z. B. spezielle Seminare zur Vorberei-

tung auf die Zwischen- oder Abschlussprüfung).

Ergänzend bietet ein abH-Träger geeignete Aufenthaltsräu-

me (zum Kaffeetrinken, Spielen, Reden), Freizeitaktivitäten und

vielleicht auch zusätzliche Kurse an.

Die Beratungsfachkräfte einer Arbeitsagentur entscheiden

über die Teilnahme an abH nach der Prüfung der individuellen Vo-

raussetzungen. Wenn diese erfüllt sind, können abH auch schon

mit Beginn der Ausbildung anlaufen. Sie können bis zum Ende der

Ausbildung andauern, müssen aber jedes Jahr neu bewilligt wer-

den. Dazu schließen die Auszubildenden eine Vereinbarung mit

dem Träger der abH ab. Der Betrieb muss schriftlich sein Einver-

ständnis und seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklären.

Bildungsträger bzw. Bildungsunternehmen, die abH durch-

führen, kommen z. B. aus dem Spektrum der Wohlfahrtsverbän-

de, der Bildungseinrichtungen von Wirtschafts- und Arbeitneh-

merorganisationen oder der Kommunen.

Die Träger arbeiten mit den anderen Lernortpartnern in

der Ausbildung – in erster Linie mit Betrieben und Berufsschulen

39 Gemeint ist die Bundesagentur für Arbeit; alle Hervorhebungen wurden
durch die Redaktion vorgenommen.
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– zusammen. Das Angebot eines Bildungsträgers im Rahmen

des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens muss detailliert

beschreiben, wie dieser Träger die in der Leistungsbeschreibung

enthaltenen hohen Ansprüche umsetzen will. Dazu muss er u. a.

die Inhalte des Stützunterrichtes und der Sozialpädagogik detail-

liert darstellen, die Formen und Strukturen der Zusammenarbeit

mit Kooperationspartnern vor Ort darlegen und die benutzten

Medien und Materialien angeben.

Die Maßnahmekosten werden von der Arbeitsagentur ge-

tragen, darunter fallen der Angebotspreis des Trägers für Perso-

nalkosten, Sachkosten, Verwaltungskosten sowie Zuschüsse zur

Ausbildungsvergütung, die Betriebe bekommen können, wenn

sie die Auszubildenden freistellen, und ggf. Fahrtkosten für die

Jugendlichen für die Anfahrt zum abH-Ort.

Förder- und Stützunterricht40

Der Stützunterricht soll sich bewusst vom Berufsschulunterricht

abheben, um mögliche negative Lernerfahrungen nicht zu wie-

derholen und neue positive Lernerfahrungen zu vermitteln. Er fin-

det in der Regel in Kleingruppen statt. Die Gruppen werden nach

Möglichkeit so zusammengesetzt, dass die Teilnehmenden aus dem

gleichen Beruf und dem gleichen Ausbildungsjahr kommen.

Für den Stützunterricht gibt es kein festes Curriculum, er

orientiert sich an den Anforderungen der Ausbildung und an den

Bedürfnissen und Vorschlägen der Auszubildenden. Die Lehrkräf-

te legen Wert auf abwechslungsreiche und selbstständigkeits-

fördernde Lernmethoden. In der Gruppe sollen unterschiedliche

Lernpotenziale für den gemeinsamen Lernprozess genutzt wer-

den. Wenn nötig, findet ergänzend oder alternativ zum Gruppen-

unterricht auch Einzelförderung statt. Gründe dafür können in

individuell spezifischen Förderschwerpunkten (z. B. große Lücken

in bestimmten Fächern) oder in der psycho-sozialen Verfassung

des Auszubildenden liegen.

Für die selbstständige Arbeit stehen Lernzeiten und Lern-

räume zur Verfügung. Hier haben Auszubildende Zeit und Raum,

in Ruhe den Berufsschulstoff nachzuarbeiten und Hausaufgaben

zu machen. Dabei können sie sich gegenseitig unterstützen und

die Lehrkräfte um Rat fragen.

In gruppenübergreifenden Kursen werden Grundlagen

aufgearbeitet – z. B. in berufsübergreifenden Fächern. Sie sollen

berufsbezogen, praxisorientiert und, entsprechend den Rahmen-

lehrplänen der Berufsschulen, fächerübergreifend angelegt sein.

Um kurzfristig Erfolge zu vermitteln und die Auszubildenden für

weitere Kurse zu motivieren, sollten diese Kurse einen überschau-

baren Zeitraum von einigen Wochen nicht überschreiten. In

weiteren Kursen können ergänzende Qualifikationen vermittelt

werden, wie z. B. eine informationstechnische Grundbildung oder

zusätzliche Sprachförderung.

Lernberatung als eine wesentliche Aufgabe der Lehrer und

Lehrerinnen soll die Auszubildenden zum Lernen motivieren und

befähigen. Die jungen Erwachsenen sollen lernen, sich selbst Wis-

sen anzueignen, und erkennen, wie sie selbst am besten arbeiten.

Dazu bietet der Stützunterricht ein breites Methodenrepertoire

und unterschiedliche Materialien an. Zudem gibt es eine indivi-

duelle Lernberatung, mit der die Auszubildenden herausfinden,

zu welchem Lerntyp sie gehören und mit welchen Methoden sie

selbst am effektivsten lernen. Sie erwerben Lern- bzw. Methoden-

kompetenz.

Auszubildende erhalten durch Lehrkräfte Lernunterstüt-

zung, um z. B. fehlende Kenntnisse in der Allgemeinbildung auf-

zuarbeiten, Sprachkenntnisse zu verbessern, die Fachtheorie zu

verstehen sowie Fachpraxis und Fachtheorie zu vereinbaren oder

sich sinnvolle und passende Lerntechniken anzueignen.

Sozialpädagogische Begleitung

Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen die Jugendlichen

darin, private oder berufliche Probleme aus dem Weg zu räumen

(oder sie zumindest auf ein erträgliches Maß zu reduzieren), die

der Ausbildung hinderlich sind. Sie machen in diesem Zusam-

menhang ggf. auch Haus- und/oder Betriebsbesuche. Sie sind an

der Planung und Durchführung des sozialpädagogisch orientier-

ten Stützunterrichts beteiligt und fördern die sozialen Kompeten-

zen der Auszubildenden.

Sozialpädagogische Gruppenangebote können für be-

stimmte Lerngruppen oder aber gruppenübergreifend durchge-

führt werden. In der sozialen Gruppenarbeit werden für die Aus-

zubildenden relevante Themen behandelt (z. B. Wohnungssuche,

Schulden, Konflikte im Betrieb, Beziehungsfragen). Gruppenbe-

ratungen finden auch mit kreativen oder spielerischen Ansätzen

(Malen, Musik, Tanz, Rollenspiele etc.) statt. Entspannungs- und

Konzentrationsübungen werden vielfach angeboten, z. B. um

Prüfungsdruck besser zu bewältigen. In Bewerbungstrainings

bereiten sich die Auszubildenden auf die Phase nach der Beendi-

gung der Ausbildung vor.

Zu den Einzelfallhilfen gehören die Beratung in Krisen-

situationen sowie eine gezielte und verbindliche Planung des

Förderprozesses mit den Jugendlichen. Die sozialpädagogischen

Fachkräfte stimmen die individuelle Förderung im Team und ggf.

mit den anderen Lernortpartnern Berufsschule und Ausbildungs-

betrieb ab (vgl. Kapitel 4.2). Bei privaten Problemen stehen sie für

Hausbesuche und Elterngespräche zur Verfügung und arbeiten

mit anderen sozialen Diensten zusammen (betreutes Wohnen,

Bewährungshilfe, Drogenberatung etc.).

40 Die hiba GmbH hat im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit in den
Jahren 2000 und 2002 eine zweibändige Handreichung zum Thema
„Didaktik und Methodik des Förderunterrichts in abH“ herausgegeben
(Wienandts und Straif 2000 und 2002). Weitere konzeptionelle Grundla-
gen und Hintergrundinformationen enthalten die von der Bundesagen-
tur für Arbeit herausgegebenen Hefte Nr. 3/1996 und Nr. 8/1999 aus der
Reihe „direkt: Fördern und Qualifizieren“.
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Zu den angebotenen Freizeitaktivitäten zählen regelmäßige

Freizeitgruppen (z. B. Sport, Foto- oder Tanzgruppen, Spiel- oder

Gruppenabende), offene Angebote wie Stammtische und/oder

sporadische Angebote wie Feten, Ausflüge oder der gemeinsame

Besuch einer Veranstaltung. Neben derlei Abendveranstaltungen

bieten einige Träger Tagesfahrten, Wochenendseminare (z. B. zur

Prüfungsvorbereitung) oder Ferienfreizeiten an.

Fachpraxis

Die Fachpraxis wird bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen

(hauptsächlich) vom Ausbildungsbetrieb vermittelt. Ergänzend

dazu besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit Lernbetrieben

Praxis- oder Werkstatttage anzubieten und/oder gemeinsam

mit der Berufsschule und ggf. dem Ausbildungsbetrieb Projek-

te durchzuführen. Wenn es nötig und sinnvoll ist, können abH

durch Abschnitte einer BaE ergänzt werden.

Aufgaben des Personals

Diese Ziele werden in abH durch ein Team von Lehrern und Leh-

rerinnen und sozialpädagogischen Fachkräften gemeinsam um-

gesetzt (vgl. Kapitel 4.2 und 5.1). Neben den Teamaufgaben haben

Lehr- und sozialpädagogische Fachkräfte originäre Aufgaben.

Die Aufgaben der Lehrkräfte umfassen

• die Durchführung des Stützunterrichtes in Fachtheorie und all-

gemein bildenden Fächern,

• die Planung und Entwicklung von neuen methodischen Ansät-

zen und zielgruppenspezifischen Lernmaterialien,

• eine gezielte Lernberatung im Sinne einer Anleitung zum „Ler-

nen lernen“,

• die Organisation des Unterrichts.

Sozialpädagogische Fachkräfte haben eine doppelte Aufga-

be: Sie sollen zunächst sozialpädagogische Denk- und Handlungs-

weisen in die gesamte Maßnahme einbringen, die Persönlich-

keitsentwicklung der Teilnehmenden fördern und zwischen den

„psychosozialen Entwicklungsbedingungen der Auszubildenden

und den Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung“ (Bun-

desanstalt für Arbeit, RdErl. 8/98, DA 241.122 [1]) vermitteln.

Darüber hinaus machen sie spezielle sozialpädagogische

Angebote, z. B. Erstgespräche/Anamnesen, Einzelfallhilfen, Grup-

penarbeit, freizeitpädagogische Angebote etc. und sollen darüber

hinaus auch in den Unterricht mit einbezogen werden.

Gleichermaßen fach- wie sozialpädagogische Aufgabe ist die

Erstellung und Fortschreibung eines individuellen Förderplans

für alle Auszubildenden. Es hat sich als sinnvoll und erfolgreich

erwiesen, wenn zu Beginn der abH dieser Förderplan auf der

Grundlage der Anamnese gemeinsam mit den Jugendlichen in

Form einer Vereinbarung oder eines „Vertrages“ über die von

beiden Seiten (Jugendliche und pädagogisches Fachpersonal) zu

leistenden Aufgaben, Schritte und Bemühungen abgeschlossen

wird. In regelmäßigen Abständen wird dann die Erfüllung dieses

„Vertrages“ gemeinsam überprüft, die Abweichungen vom „Soll“

(auf beiden Seiten!) werden festgehalten, die Gründe und Ursa-

chen dafür festgestellt, Korrekturen vereinbart und der Förder-

plan entsprechend fortgeschrieben und ggf. verändert.

Ein solches Vorgehen realisiert eine aktive Partizipation der

Jugendlichen, fordert sie als verantwortlich handelnde Personen,

nimmt sie als solche ernst, macht ihnen deutlich, dass sie neben

den eigenen Aufgaben ihrerseits auch Ansprüche an das pädagogi-

sche Personal haben, und vermeidet damit eine in der sozialpäda-

gogischen Arbeit oft vorkommende Subjekt-Objekt-Beziehung.

Rahmenbedingungen

Freiwilligkeit

Grundsätzlich basiert das abH-Konzept auf der Freiwilligkeit

der Teilnehmenden. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen besu-

chen die ausbildungsbegleitenden Hilfen auch im engeren Sinne

„freiwillig“.41 Hier wird – auch von den Jugendlichen – ein großer

Unterschied zum Lernen in der Berufsschule gesehen. Auf die

Lernerfolge wirkt sich eine bereits vorhandene eigene Motivati-

on wesentlich günstiger aus, als wenn die Teilnahme aufgrund

äußeren Druckes erfolgt – etwa weil es Betrieb oder Berufsschule

verlangen. Diese Motivation kommt vor allem dann zum Tragen,

wenn sie nicht aus misslungenen Zwischenprüfungen oder Zeug-

nisnoten oder der Angst vor der bevorstehenden Abschlussprü-

fung resultiert, sondern aus der positiven Identifikation mit Lern-,

Arbeits- und Kommunikationsformen in abH.

Zeitliche Organisation

Für jeden Ausbildungsberuf sollten nach Möglichkeit und Bedarf

verschiedene abH-Termine angeboten werden:

• Vormittagstermine für Auszubildende, die während der Arbeits-

zeit freigestellt werden,

• Nachmittagstermine für Auszubildende, die nach der Berufs-

schule zu abH kommen oder im Betrieb früher Feierabend ma-

chen, um an abH teilzunehmen,

• Abendtermine für diejenigen, die nur nach der Arbeitszeit oder

nach dem Berufsschulblock kommen können.

Wenn die Auszubildenden an ihrem schul- und arbeitsfreien

Berufsschulnachmittag zu abH kommen, kann unmittelbar an

den vorangegangenen Berufsschulunterricht angeknüpft wer-

den. Verständnisprobleme, vertiefende Übungen und Hausaufga-

ben beziehen sich auf Inhalte, die den Auszubildenden vom Vor-

mittag noch im Kopf sind. Unter Umständen ist auch eine direkte

41 Bei einer Studie zu abH stimmten 1991 89 % der Träger der Aussage zu,
dass mehr als 50 % der Teilnehmenden freiwillig zu abH kommen, 60 %
der Träger gaben an, dass mehr als 80 % freiwillig kommen (Bonifer-Dörr
u. a. 1991, 44).
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Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen abH-Fachräften

und den Lehrkräften der Berufsschulen möglich. Ein erheblicher

Nachteil besteht jedoch darin, dass gerade Jugendliche mit Lern-

schwierigkeiten nach sechs oder acht Stunden theoretischem

Unterricht in der Berufsschule bzw. nach einem langen Arbeitstag

oft nicht mehr für weitere theorieorientierte Lernprozesse auf-

nahmefähig sind.

Generelle Nachteile von abH in der Freizeit bestehen darin,

dass sie eine Einschränkung anderer Freizeitinteressen darstellen

und daher die Kontinuität der Teilnahme gefährden und dass – in

ländlichen Regionen – in den Abendstunden Verkehrsverbindun-

gen fehlen.

Mit Zustimmung des Arbeitgebers können abH allerdings

auch während der Arbeitszeit stattfinden. Dafür gibt es drei Va-

rianten:

1. Einzelne Gruppen werden betriebsbezogen während der

Arbeitszeit gefördert. Diese Möglichkeit wird von Betrieben

wahrgenommen, bei denen mehrere Auszubildende durch

abH gefördert werden.

2. Für bestimmte Berufe gibt es Förderangebote auch am Vormittag

oder frühen Nachmittag, für die die Betriebe ihre Auszubilden-

den freistellen (zu Zeiten, in denen nicht so viel Arbeit anfällt).

Diese Variante wird eher für Verkaufs- und Gesundheitsberufe

genutzt (z. B. Verkäufer und Verkäuferinnen im Nahrungsmit-

telhandwerk, Friseure und Friseurinnen) und setzt relativ kurze

Wegzeiten zwischen Betrieb und abH-Standort voraus.

3. Die Betriebe stellen ihre Auszubildenden für die Zeit des abH-

Besuchs (oder auch nur eines Teils dieser Zeit) generell von der

Arbeit frei.

Die Förderung innerhalb der Arbeitszeit bietet eine Reihe von

Vorteilen:

• Die Jugendlichen sehen die abH-Förderung als integralen Teil ih-

rer Ausbildung an, bei dem sie das Lernen ernster nehmen, als sie

es möglicherweise in ihrer Freizeit tun würden. Die Förderung

findet in den Vormittagsstunden statt, in denen Aufnahmefähig-

keit und Arbeitsintensität der Jugendlichen in der Regel größer

sind.

• Durch abH-Angebote im Betrieb kann ein regelmäßiger Kontakt

zwischen abH-Fachkräften und Ausbildungspersonal und eine

weiter gehende Kooperation entstehen, die bis hin zur gemein-

samen Durchführung von Förderkonzepten reicht (es kann

allerdings auch gute Gründe dafür geben, diese Angebote nicht

im betrieblichen Kontext zu realisieren – s. u.).

• Im abH-Treff bleibt für die Nachmittags- und Abendstunden

mehr Raum für ergänzende sozialpädagogische Aktivitäten

bzw. Freizeitangebote. Aufgrund dieser Vorteile lohnt es sich,

auf die entsprechende Zustimmung der Betriebe hinzuwirken.

Räume und Ausstattung

An die räumliche und materielle Ausstattung der Einrichtung

werden in der Leistungsbeschreibung konkrete Anforderungen

gestellt.

Für die Umsetzung des auf Kommunikation basierenden Kon-

zeptes ist eine Atmosphäre nötig, die Vertrauen schafft und in

der sich die Jugendlichen wohlfühlen, eine Einrichtung, mit der

sie sich identifizieren können.

Eine abH-Förderung, die außerhalb betrieblicher Arbeits-

zeiten stattfindet, sollte nach Möglichkeit in den abH-Räumen

durchgeführt werden, denn in betrieblichen Räumen „unterlie-

gen die Teilnehmer/innen den gleichen Regeln und Rahmenbe-

dingungen wie in der betrieblichen Ausbildung. Sie stehen unter

stärkerer Kontrolle. Die Förderung konzentriert sich auf die Be-

handlung schulischer Inhalte im Stützunterricht. Sozialpädagogi-

sche Begleitung hat einen zu geringen Stellenwert“ (Bonifer-Dörr

u. a. 1991, 51).

Probleme und kritische Aspekte

Wie oben schon dargestellt, haben sich ausbildungsbegleitende

Hilfen in der Praxis als nützliches und erfolgreiches Förderinstru-

ment erwiesen.

In der fachlichen Diskussion zu abH bestätigten sich aber

auch Schwachstellen, die es bei der Weiterentwicklung zu über-

winden gilt.42

Diese sollen hier nur kurz angesprochen und mit Zahlen be-

legt werden:

• Der Anteil der „originären Zielgruppe“, also der benachteilig-

ten Jugendlichen, ist viel zu gering – ihre Konturen verschwim-

men. Wie die folgende Abbildung 20 zeigt, hatten von 67.313

Eintritten in abH im Jahr 2004 54,6 % der Teilnehmenden einen

(qualifizierten) Hauptschulabschluss, 36,5 % verfügten über

höhere Abschlüsse. Nur 8,9 % hatten keinen oder den Abschluss

einer Sonder- bzw. Förderschule.

• Einerseits geraten die Zielgruppen, für die das Programm

gedacht ist, teilweise aus dem Blickfeld. Andererseits legt die

Verteilung den Schluss nahe, dass die Zielgruppen zunehmend

unter den Absolventen und Absolventinnen der Hauptschulen

zu finden sind – ein Problem, dessen Lösung eher in der Schule

selbst zu suchen sein wird. Und schließlich liegt ein weiterer

Grund sicher darin, dass die „originäre Zielgruppe“ kaum noch

Chancen hat, einen betrieblichen Arbeitsplatz zu finden, und

deshalb abH auch nicht in Anspruch nehmen kann.

• Mädchen und Jugendliche mit Migrantionshintergrund

sind unterrepräsentiert. Wie oben bereits beschrieben, betrug

42 Vgl. z. B. INBAS 1994 a und Bundesanstalt für Arbeit 1996 b.
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– z. B. durch Förderunterricht

– leisten können. Aufgrund

gegenseitiger Vorbehalte

und Vorwürfe gelingt es

manchen abH-Trägern nicht,

einen Arbeitskontakt zu den

Berufsschulen herzustellen.

Erst recht stellt es viele Träger

vor große Schwierigkeiten,

eine abgestimmte Förderung

in enger Kooperation mit der

Berufsschule aufzubauen.

• Die Zusammenarbeit mit den

Betrieben beschränkt sich zu

häufig auf die Zustimmung zu

abH. Auch mit den Betrieben

soll eine enge Kooperation

aufgebaut werden, um in der

Ausbildung der Jugendlichen

und bei der ergänzenden

Förderung an einem Strang

zu ziehen. Es sollte ein re-

gelmäßiger Austausch über

Lernfortschritte und Förder-

bedarf stattfinden. Das ist in

der Praxis noch längst nicht

der Normalfall. Von einigen abH-Fachkräften wie auch manchen

Ausbildenden werden die abH eher als „berufsschulbegleitende

Hilfen“ gesehen.

• Die Theorie-Praxis-Verzahnung krankt an dem geringen Stel-

lenwert der Fachpraxis. Fachpraktische Anteile oder die Verzah-

nung mit überbetrieblichen Phasen spielen in der Praxis der abH

nur eine geringe Rolle. Dabei zeigen erfolgreiche Beispiele einer

Zusammenarbeit mit Betrieben oder BaE-Einrichtungen, dass

gerade das Lernen in der Praxis das Begreifen von Theorie fördert.

2.2.2 Berufsausbildung in außerbetriebli-
chen Einrichtungen (BaE)

Auch konjunkturunabhängig brauchen viele Jugendliche, die wir

als „originär benachteiligt“ bezeichnen, zusätzliche Unterstüt-

zung, um eine Ausbildung aufzunehmen, durchzustehen und

erfolgreich abzuschließen, sei es beim Lernen, beim Umgang mit

anderen oder bei persönlichen Problemen. Für diese Jugendli-

chen fördert die Bundesagentur für Arbeit die „Berufsausbildung

in einer außerbetrieblichen Einrichtung“, die – nach dem Konzept

im Jahr 2004 der Anteil der Mädchen nur 31 %, ausländische Ju-

gendliche waren zu 10,1 % in abH vertreten.43

• Ein integrierter sozialpädagogischer Ansatz wird oft nicht

realisiert. Obwohl gerade der ganzheitliche sozialpädagogische

Ansatz abH von anderen Qualifizierungsmaßnahmen unter-

scheidet, findet die Sozialpädagogik nicht in allen Maßnahmen

entsprechenden Niederschlag. Zum Teil wird die Aufgabe des

Stützunterrichts einseitig hervorgehoben, die Sozialpädagogik

wird diesem Primat untergeordnet oder dient als Krisenfeuer-

wehr.

• Für viele Teilnehmenden beginnen abH zu spät. Viele Auszu-

bildende werden erst auf die abH aufmerksam (gemacht), wenn

das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist: wenn sie be-

fürchten, durch die Zwischenprüfung zu fallen, oder wenn die

Abschlussprüfung vor der Tür steht. Gerade bei originär Benach-

teiligten ließen sich unnötige Ängste und Misserfolge vermei-

den, wenn die abH gleich zu Beginn der Ausbildung einsetzten.

Dann kann präventiv gearbeitet werden, um Jugendliche und

ihre Ausbildungssituation von Anfang an zu stabilisieren.

• Die Kooperation mit der Berufsschule leidet unter der schein-

baren Konkurrenz der Lernorte. Gerade da, wo der besondere

Charakter von abH nicht deutlich wird, wo abH sich auf eine Art

Nachhilfe reduzieren, wird von Seiten der Lehrkräfte der Berufs-

schulen schon mal gefragt, ob das nicht auch die Schulen selbst

Abbildung 20: Eintritte in abH nach Schulabschlüssen im Jahr 2004
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schulreife
und höher
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43 Eigene Berechnung nach Daten der Bundesagentur für Arbeit vom
31.03.05. Gegenüber den in der vorhergehenden Auflage dieses Hand-
buchs enthaltenen Daten für das Jahr 2001 sank der Anteil der Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund in abH um 2,7 %!

Quelle: Berechnung der INBASGmbHnachDaten der Bundesagentur für Arbeit.
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der „sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung“ – in zwei

Varianten existiert:

1. In kooperativer Form. In dieser Variante gewährleistet ein Bil-

dungsträger den fachtheoretischen Teil der Ausbildung sowie

die sozialpädagogische Begleitung, während der fachprak-

tische Teil der Ausbildung in betrieblichen Phasen in einem

Kooperationsbetrieb stattfindet (wobei die betrieblichen Aus-

bildungsphasen eine Dauer von sechs Monaten pro Jahr nicht

überschreiten dürfen).

2. In integrativer Form. In dieser Variante findet auch der fach-

praktische Teil überwiegend beim Bildungsträger statt.

Obwohl der bis zum Jahr 2004 angewandte Runderlass 8/98

diese Unterscheidung nicht beinhaltete, entwickelten sich beide

Varianten in der Praxis. Mit der Ausschreibung von BaE durch die

Regionalen Einkaufszentren der Bundesagentur im März 2005

wurden zwei eigenständige Leistungsbeschreibungen erarbeitet,

die jeweils eines der beiden Modelle beschreiben (Bundesagentur

für Arbeit 2005 c und d).

Die Ausbildung findet i. d. R. nach § 4 Berufsbildungsgesetz

(BBiG)44 in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen statt und

richtet sich nach den in den jeweiligen Ausbildungsverordnun-

gen festgelegten Ausbildungsrahmenplänen. Die Auszubilden-

den haben Arbeitszeiten wie in den Betrieben bzw. arbeiten regu-

lär in Betrieben und besuchen die Berufsschule.45

Die in 2005 ausgeschriebenen Angebote richten sich auch an

junge Menschen mit Behinderungen. Entsprechend kann die Aus-

bildung auch nach § 66 BBiG erfolgen.46

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen die Auszubildenden.

Für alle werden individuelle Förderpläne erstellt, um den jewei-

ligen Förderbedarf zu diagnostizieren und entsprechende Ange-

bote zusammenzustellen (vgl. Kapitel 3.4).

Durch das außerbetriebliche Förderkonzept sollen die Ju-

gendlichen so weit gefördert und qualifiziert werden, dass sie ihre

Ausbildung nach dem ersten Ausbildungsjahr in einem Betrieb

fortsetzen können. Wenn sich kein Betrieb für die Übernahme

findet oder wenn abzusehen ist, dass sie – trotz ausbildungsbe-

gleitender Hilfen – im Übernahmebetrieb scheitern werden, kann

die Ausbildung bis zur abschließenden Prüfung im Rahmen des

zwischen Bildungsträger und den Jugendlichen geschlossenen

Ausbildungsvertrages fortgesetzt werden. In der bisherigen Praxis

der Benachteiligtenförderung sind Übergänge in betriebliche Aus-

bildung allerdings immer die Ausnahme geblieben.

Durch die explizit betriebsnahe kooperative Form der BaE sol-

len nun höhere Übergangsquoten erreicht werden. Zudem wer-

den Bildungsträger in beiden BaE-Varianten für eine Vermittlung

in betriebliche Ausbildung (wenn sie spätestens 12 Monate vor

dem Ende der Ausbildungszeit erfolgt) mit einer Vermittlungs-

prämie von 2.000 Euro belohnt.

Auch wenn in der integrativen BaE-Variante die fachprakti-

sche Ausbildung Aufgabe des Bildungsträgers ist, sind gleichwohl

Praktika bzw. betriebliche Phasen wichtige Bestandteile der

Angebote. Die Praktika dauern pro Ausbildungsjahr mindestens

40 Arbeitstage. Sie können auf bis zu 120 Arbeitstage (also etwa

sechs Monate) verlängert werden, wenn dies die Übernahme in

ein betriebliches Ausbildungsverhältnis zum Ziel hat. Praktika

dienen u. a. einer Auseinandersetzung mit den Bedingungen

des Arbeitslebens, die mit der Produktion und der Auftragsarbeit

in Betrieben verbunden sind – wie Tempo, Leistungsdruck und

Kontakte zu Kunden und anderen Beschäftigten. Auch BaE in der

integrativen Variante beinhaltet die Möglichkeit, Phasen fach-

praktischer Ausbildung in einem Betrieb durchzuführen.

Die Träger von BaE müssen die Berechtigung zur Ausbildung in

einem anerkannten Ausbildungsberuf nachweisen, sie müssen

also die Anerkennung der jeweiligen Kammer haben.

Sie müssen über qualifiziertes Personal verfügen. In abH und

BaE kooperativ sind dies Lehrkräfte und sozialpädagogische Fach-

kräfte, in BaE integrativ kommen Ausbildende (mit Ausbildungs-

eignung) hinzu. Weiterhin ist selbstverständlich eine geeignete

technische und räumliche Ausstattung gefordert. Mehrere Träger

können miteinander kooperieren, wenn ein Partner als verant-

wortlicher Gesamtträger auftritt.

Die Arbeitsagentur zahlt dem Träger einen Zuschuss zur

Ausbildungsvergütung und trägt die Maßnahmekosten. Die

Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung steigen von 282 Euro im

ersten bis auf 326 Euro im vierten Ausbildungsjahr.

Jugendliche in Ausbildung können Berufsausbildungsbei-

hilfe beantragen.

Zielgruppen

Der eingangs zitierten Zielgruppendefinition zufolge richtet sich

die Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung an

lernbeeinträchtige und sozial benachteiligte Jugendliche, die oh-

ne diese Angebote eine Ausbildung nicht beginnen könnten.

Sich bewerbende Jugendliche müssen die allgemeine Schul-

pflicht absolviert und zuvor mindestens sechs Monate an einer

berufsausbildungsvorbereitenden Bildungsmaßnahme teil-

genommen haben (dazu zählen u. a. die berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur, das schulische Berufs-

vorbereitungsjahr oder auch berufsausbildungsvorbereitende

Angebote der Jugendhilfe).

Die Beratungsfachkräfte der Arbeitsagenturen entscheiden

über das Vorliegen der Fördervoraussetzungen und weisen die

Jugendlichen den BaE-Angeboten zu. Vorrang hat jedoch stets die

Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung in Verbindung mit

abH. Erst wenn aufgrund der individuellen Situation eine Aus-

44 In der seit April 2005 geltenden novellierten Fassung.
45 In einigen Bundesländern besuchen Teilnehmende an einer BaE eine

Sonderberufsschule.
46 In der bis März 2005 geltenden „alten“ Fassung des BBiG standen die ent-

sprechenden Regelungen im § 48.
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bildung in einem Betrieb auch mit abH nicht möglich ist, kommt

BaE infrage.

Die Zielgruppenzugehörigkeit hängt nicht vom erreichten

Schulabschluss ab! Die Abbildung 21 schlüsselt die 31.057 im Jahr

2004 in BaE eingetretenen Jugendlichen nach diesem Kriterium

auf.

Aufgaben und Angebote

In der oben skizzierten „integrativen“ Form außerbetrieblicher

Ausbildung trägt ein Team aus Lehrkräften, sozialpädagogischen

Fachkräften und Ausbildenden gemeinsam die Verantwortung

für die Lern- und Entwicklungsprozesse der Auszubildenden.

Zusammen erarbeitet das Team die inhaltliche und metho-

disch-didaktische Planung der Ausbildung und dokumentiert

sie im Förderplan. Dabei müssen die beteiligten Fachkräfte die

Ausbildungsrahmenpläne, die Lernvoraussetzungen der Teilneh-

menden und die Grundsätze der sozialpädagogisch orientierten

Ausbildung berücksichtigen.

Zentrale Aspekte der Planung sind z. B.:

• die Einstiegs- und Orientierungsphase/Erstgespräche,

• die Auswahl, die fachliche und soziale Begleitung sowie die

Vor- und Nachbereitung von Betriebspraktika und betrieblichen

Ausbildungsphasen,

• die Vorbereitung auf Zwi-

schenprüfungen und die Ab-

schlussprüfung,

• die Unterstützung beim Über-

gang in die betriebliche Aus-

bildungs- und Arbeitswelt.

Gemeinsam ist das Team

zuständig für die Vorbereitung,

Durchführung und Nachberei-

tung von Lernangeboten, für

die regelmäßige Beratung der

Lernfortschritte und Entwick-

lungsprozesse der einzelnen

Auszubildenden und für die

Kooperation mit der Berufs-

schule, der Arbeitsagentur,

mit Betrieben, Kammern und

sozialen Diensten, mit den

Eltern sowie ggf. weiteren Ko-

operationspartnern, z. B. der

Jugendhilfe.

Ausbildende sollen fach-

liche Qualifikationen auf der

Grundlage der vorgegebenen

Ausbildungsordnung so ver-

mitteln, dass die Qualifizierung

den spezifischen Vorausset-

zungen und Bedürfnissen der Zielgruppen entspricht. Sie unter-

stützen die individuelle Entwicklung durch gezielte Fördermaß-

nahmen in Kleingruppen oder für einzelne Teilnehmende. Die

Aufgaben der Ausbildungskräfte umfassen auch die Organisation

des Werkstattbereiches (z. B. Materialkalkulation und Bestellwe-

sen).

Lehrkräfte sollen die fachtheoretischen Qualifikationen

zielgruppengerecht vermitteln, dazu gehört der Unterricht in

Fachkunde, Fachrechnen und Fachzeichnen in Kooperation mit

den Ausbildenden. Sie fördern die Jugendlichen in allgemein bil-

denden Fächern wie Deutsch, Mathematik und Sozialkunde, und

sie arbeiten mit ihnen die Berufsschulinhalte auf. Darüber hinaus

planen sie neue didaktisch-methodische Ansätze und zielgrup-

penspezifische Lernmaterialien und bringen sie in das Team ein.

Den Jugendlichen bieten sie eine individuelle Lernberatung an.

Sozialpädagogische Fachkräfte führen die Erstgespräche

und beraten bei Problemen in der Ausbildung und im sozialen

Umfeld, sie arbeiten mit den Jugendlichen Schlüsselsituationen

auf wie Lernversagen, Prüfungsängste, fehlende Motivation, dro-

hender Ausbildungsabbruch etc. Sie unterstützen den Umgang

mit Behörden und stellen bei Bedarf Kontakte zu anderen sozialen

Diensten her. Um für diese Einzelfallhilfe das notwendige Ver-

trauensverhältnis aufzubauen und einen Zugang zu den Jugend-

lichen zu bekommen, arbeiten viele Sozialpädagoginnen und

Abbildung 21: Eintritte in BaE nach Schulabschlüssen im Jahr 2004

Quelle: Berechnung der INBASGmbHnachDaten der Bundesagentur für Arbeit.
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Sozialpädagogen in der Werkstatt oder beim Stützunterricht mit.

Im Rahmen von Gruppenarbeit bieten sie „Verfügungsstunden“,

themenzentrierte Gesprächsrunden, Verhaltenstrainings und Hil-

fen bei der Freizeitgestaltung an. Darüber hinaus tragen die sozial-

pädagogischen Fachkräfte die Verantwortung für die Integration

der sozialpädagogischen Handlungsmaximen in die gesamte

Ausbildung.

Eine in kooperativer Form durchgeführte BaE entspricht

besonders deshalb einem individuellen Förderansatz, weil die

Verlagerung der fachpraktischen Ausbildung in Kooperations-

betriebe das verfügbare Berufsspektrum erheblich erweitern

kann – die Auszubildenden haben daher größere Chancen, eine

berufliche Erstqualifikation in ihren „Wunschberufen“ zu erhal-

ten. In ihrer Struktur ist diese Form der BaE vergleichbar mit einer

dualen Ausbildung, die durch eine intensive Förderung durch

abH ergänzt wird.

Den sozialpädagogischen Fachkräften kommt bei dieser

Variante neben den bereits oben aufgeführten Aufgaben die Ko-

ordination der Ausbildungs- und Förderangebote durch Betrieb

und Träger zu. Dies gelingt nur durch einen intensiven Kontakt mit

dem kooperierenden Ausbildungsbetrieb in Form regelmäßigen

Erfahrungsaustauschs. Außerdem bieten sie den betrieblichen Aus-

bildenden Ausbildungsberatung und Beratung bei betrieblichen

Konflikt- oder Problemsituationen mit den Auszubildenden an.

Besondere konzeptionelle Ansätze

Verzahnung von Ausbildungsvorbereitung und
Ausbildung

Wie bereits in vorhergehenden Kapiteln angesprochen, arbeiten

viele Einrichtungen daran, die Übergänge von der Ausbildungs-

vorbereitung in die Ausbildung zu verbessern, indem sie die

Maßnahmen miteinander verzahnen.

In der Praxis gibt es viele Beispiele einer gelungenen Verzah-

nung von außerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung (hiba

2001; vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.4 und 5.2).

Vertiefte Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung

Eine weitere Entwicklungsrichtung stellt die Persönlichkeit der

Jugendlichen und ihre sozialen Entwicklungsprozesse noch stär-

ker in den Mittelpunkt, z. B. durch künstlerisch-musische Übun-

gen (Brater u. a. 1988) oder durch erlebnispädagogische Anteile.

Diese Aktionen entwickeln und fördern

• das Selbstwertgefühl,

• Aktivität anstelle von Konsumhaltung,

• die Erlebnisfähigkeit,

• die Eigenverantwortung,

• die Kooperationsfähigkeit.

Da die meisten Träger der BaE aus personellen und finanziel-

len Gründen nicht in der Lage sind, solche Angebote in Eigenregie

durchzuführen, ist es sinnvoll, sie in Kooperation mit Trägern

der Jugendhilfe zu realisieren, z. B. mit Jugendkunstschulen, Ju-

gendverbänden, Jugendzentren.

Eine solche Kooperation hat darüber hinaus den Vorteil, die

Teilnehmenden der BaE aus dem „Ghetto“ der Benachteiligten-

förderung herauszuführen und ihnen Begegnungen und Erfah-

rungen mit anderen, „normalen“ Jugendlichen zu ermöglichen.

Gerade dieser Aspekt ist für die Persönlichkeitsentwicklung von

nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die meisten Jugendlichen

in Angeboten der beruflichen Integrationsförderung kommen

aus benachteiligten familiären und sozialen Zusammenhängen,

sie wohnen meist in mehr oder weniger deprivierten Stadtteilen,

sie waren auf Schulen mit einem großen bzw. überwiegenden

Anteil ebenfalls benachteiligter Schüler und Schülerinnen. Das

Leben als „Benachteiligte“ stellt für sie eine „Normalität“ dar, die

sie schon aus dem Leben ihrer Eltern kennen und der sie kaum

entfliehen können.

Marktorientierung in außerbetrieblichen Ausbildungs-
einrichtungen

Um eine praxisnahe und an den realen Bedingungen des Ar-

beitsmarktes orientierte Ausbildung zu gewährleisten, haben

einige Einrichtungen „echte“ kleine Betriebe aufgebaut. Unter

Ernstbedingungen erwerben die Jugendlichen fachpraktisches

und fachtheoretisches Wissen, d. h., sie erfahren real, wozu dieses

Wissen angewendet wird. Sie lernen zudem, mit den Belastungen

eines ganz normalen Arbeitstages umzugehen und verschiedens-

te Konfliktsituationen zu bewältigen. Auf diese Weise werden sie

fit für ihren späteren Arbeitsplatz. Die erworbenen Fähigkeiten,

aber auch den Nachweis marktorientierter Erfahrungen brau-

chen sie, wenn sie nach ihrer Ausbildungszeit mit betrieblich Aus-

gebildeten um einen Arbeitsplatz konkurrieren.

Probleme und zukünftige Anforderungen

Für viele benachteiligte Jugendliche ist die außerbetriebliche Aus-

bildung die einzige Möglichkeit, zu einem anerkannten Berufsab-

schluss zu kommen und so eine echte Chance auf eine Integration

in den Arbeitsmarkt zu erhalten. Wie der vorherige Abschnitt

zeigt, hat sich der Ansatz der Benachteiligtenförderung spezi-

fiziert und weiterentwickelt. Dennoch treten in der Praxis auch

Grenzen und Schwachstellen des Programms zu Tage, aus denen

sich Anforderungen für die Zukunft ableiten lassen.

Kein Programm für Marktbenachteiligte

BaE löst keine strukturellen Probleme am Ausbildungsstellen-

markt, dafür ist das Programm trotz einer erheblichen Auswei-
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tung zu klein (wie oben ausgeführt, traten im Jahr 2004 nur rund

31.000 Jugendliche in außerbetriebliche Ausbildungsangebote

nach den §§ 240 ff. SGB III ein). Für „marktbenachteiligte“ Ju-

gendliche wurde diese Art der Förderung nicht konzipiert, auch

wenn sie in den Jahren nach dem Beitritt in den neuen Ländern

– vorübergehend und mit vermindertem Personalschlüssel – für

diese Jugendlichen geöffnet wurde. Fehlen aber passgenaue Aus-

bildungsplätze für Benachteiligte am Markt, findet auch bei den

BaE-Plätzen ein Verdrängungswettbewerb statt.

Schaut man sich die Zahlen der alten und der neuen Bundes-

länder im Vergleich an, so zeigt sich, dass faktisch die Größe des

Programms sehr wohl von den Bedingungen des Ausbildungsstel-

lenmarktes beeinflusst wird. In den neuen Ländern gibt es mehr

BaE-Plätze als in den alten: 10.700 Jugendliche begannen 1996 im

Bundesgebiet Ost eine BaE, im Bundesgebiet West waren es nur

8.561 (Bundesanstalt für Arbeit 1997, Tab. 3). Seither hat sich diese

Tendenz erheblich verstärkt: Im Jahr 2004 gab es in den alten Län-

dern 9.872 Eintritte in BaE, in den neuen Ländern hingegen 21.185

(Bundesagentur für Arbeit 2005 e).

Strukturell sind bestimmte Zielgruppen stärker vom Ausbil-

dungsmarkt ausgegrenzt als andere. Dabei geht es besonders um

Mädchen und junge Frauen, die bei betrieblichen Ausbildungs-

plätzen benachteiligt sind. Wegen „zu guter“ Schulabschlüsse

kommen sie aber häufig für eine BaE-Förderung nicht in Frage. Au-

ßerdem sind Jugendliche mit Migrationshintergrund nach wie vor

in der dualen beruflichen Ausbildung im Vergleich zu ihrem Anteil

an der Bevölkerung und ihrem Anteil an Haupt- und Sonderschu-

len deutlich unterrepräsentiert (Alt und Granato 2001, 3167 ff.).

Bisher kaum erreichte Zielgruppen

„Ich denke, dass wir immer noch bedeutsame Teilgruppen haben,

die wir durch die BaE nicht erreichen. Da sind z. B. die türkischen

Mädchen ohne Hauptschulabschluss, die zu fast 80 % keinen

beruflichen Abschluss erreichen, da sind aber auch viele jugend-

liche Sozialhilfeempfänger, die quasi Maßnahmekarrieren durch-

laufen und abgebrochen haben. Wir müssen hier bei uns von

einer ganz erheblichen Dunkelziffer von Jugendlichen ausgehen,

die trotz aller Förderinstrumente immer noch ohne Ausbildung

bleiben“. Dieser Satz eines Ausbildungsleiters aus einer INBAS-Un-

tersuchung von 1994 gilt im Wesentlichen auch heute noch.

Das Ziel „Ausbildung für Alle“ wird durch BaE noch längst

nicht erreicht (vgl. die BIBB/EMNID-Untersuchung zu Jugend-

lichen ohne Berufsausbildung, BMBF 1999). In dieser Untersu-

chung wird deutlich, dass immerhin etwa die Hälfte derer, die bis

zum Alter von 27 Jahren ohne Berufsausbildung geblieben sind,

die Aufnahme einer Ausbildung auch nie ernsthaft verfolgt hat.

Darunter befinden sich Teilgruppen, die die Schwelle der Arbeits-

agentur aus unterschiedlichen Gründen nicht überwinden und

dementsprechend auch in deren Statistiken nicht auftauchen:

z. B. zugewanderte junge Frauen, die in ihren Familien „ver-

schwinden“, jugendliche Obdachlose und solche, die auf Tre-

be gehen, und Jugendliche, die früh den Glauben an eine Chan-

ce auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aufgegeben haben.

Die meisten dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen

sind der Jugendhilfe, dem Sozialamt, den Migrationsdiensten

oder auch der Polizei und den Justizbehörden bekannt. Mangels

einer strukturierten Zusammenarbeit zwischen diesen Institu-

tionen und der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Trägern der

Jugendberufshilfe werden sie von Letzteren aber dennoch nicht

erreicht. Hinzu kommt, dass sich – von Ausnahmen abgesehen

– die Arbeitsagenturen und die Träger der Jugendberufshilfe auch

erst seit der Einführung des Jugendsofortprogramms ihrer Ver-

antwortung für diese Zielgruppen bewusst wurden und begon-

nen haben, für diese Zielgruppen adäquate, niedrigschwellige

Angebote zu entwickeln, mit denen diese jungen Menschen den

Einstieg in eine berufliche Qualifikation beginnen können.

Flexiblere Gestaltung

Natürlich spiegelt sich die Entwicklung auf dem Ausbildungs-

markt auch in der Ausbildungspraxis wider: Auf der einen Seite

sind die Anforderungen an Auszubildende durch die Neuord-

nung bestehender und die Einführung neuer Berufe umfang-

reicher geworden. Auf der anderen Seite bringen viele Auszu-

bildende aus der Hauptschule oft nicht die allgemein bildenden

Grundlagen mit, auf denen eine Berufsausbildung aufbauen muss.

Unter diesen Umständen fällt es manchen Jugendlichen schwer,

das Ausbildungsziel in dem durch die Ausbildungsordnungen vor-

gegebenen Rahmen zu erreichen. Für einzelne Auszubildende ist

eine Verlängerung des Förderzeitraumes sinnvoll. Diese Verlän-

gerung kann über zwei verschiedene Wege realisiert werden:

• über individuelle Möglichkeiten zur Verlängerung der Ausbil-

dungszeit schon vor einer möglicherweise erfolglosen Prüfung,

• über eine Verlängerung der Ausbildung durch eine vorgelagerte,

aber mit der Ausbildung konzeptionell verknüpfte Ausbildungs-

vorbereitung, so dass die Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes

und die erforderlichen Wiederholungen auf einen längeren

Zeitraum verteilt werden können; in dieser Richtung hat das Bun-

desinstitut für Berufsbildung schon im Jahr 2000 vorgeschlagen,

berufsausbildungsvorbereitende Maßnahmen „in Eingangsstu-

fen einer Berufsausbildung“ umzuwandeln (BIBB 2000, 174).

Eine Verlängerung der Ausbildung stellt nach Ansicht der be-

fragten Träger sowie zahlreicher Fachleute (u. a. Strikker 1991, 81)

eine sinnvollere Alternative dar als der heftig diskutierte Ansatz

der Einführung reduzierter oder theoriegeminderter Berufe.

Die Einführung einer solchen „Zweiklassenausbildung“ würde

die Benachteiligung auf dem Ausbildungsmarkt an der zweiten

Schwelle fortsetzen.

Seit einiger Zeit werden darüber hinaus modulare Ausbil-

dungsformen diskutiert und in verschiedenen Bereichen erprobt

(vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.3).
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Weiterentwicklung des
Berufespektrums

Einem zentralen Grund vor-

zeitiger Lösungen von Aus-

bildungsverträgen – nämlich

dem einer falsch getroffenen

Berufswahl – wird begegnet,

indem die Jugendlichen grö-

ßere Chancen haben, einen

BaE-Ausbildungsplatz in ihrem

„Wunschberuf“ zu erhalten.

Mit der Entwicklung der

kooperativen Form ist das In-

strument BaE wesentlich flexib-

ler geworden und ermöglicht

– infolge erweiterter Berufs-

wahlmöglichkeiten – eine wei-

tergehende Individualisierung

von Qualifizierungszielen und

-verläufen. Gleichwohl bleibt

das Ausbildungsspektrum

der Ausbildungsberufe in BaE

– und dies gilt in besonderem

Maße für die „integrative“ Form

– nach wie vor auf wenige Be-

rufe beschränkt: Zwei Drittel

aller männlichen Auszubildenden in BaE konzentrierten sich in

den beiden Berufsgruppen der Bau- und der Metallberufe; knapp

60 % aller weiblichen Auszubildenden wurden außerbetrieblich

in den Berufsgruppen Körperpflege/Gästebetreuung und Waren-

/Dienstleistungskaufleute ausgebildet (vgl. Abbildung 22 und 23).

Hinzu kommt, dass bestimmte Berufe kaum Zukunftsper-

spektiven bieten; dies gilt vor allem für die hohe Zahl der jungen

Frauen in hauswirtschaftlicher Ausbildung, der am Arbeitsmarkt

kein entsprechender Bedarf gegenübersteht. Es stellt sich also

für die Arbeitsagenturen und die Träger der BaE die Herausforde-

rung, mehr moderne, arbeitsmarktgängige, zukunftsfähige und

mit einer auf dem Arbeitsmarkt breiter anwendbaren Grundqua-

lifikation versehene Berufe in der BaE anzubieten. Gleichzeitig

müssen die Berufsorientierung und die Begleitung der Berufs-

wahlentscheidung intensiviert und verbessert werden.

Grundlage für die Einrichtung oder Beibehaltung bestimmter

Ausbildungsberufe sollte eine aktuelle Analyse der regionalen

Arbeitsmarktentwicklung sein, wie sie regionale Arbeitsmarkt-

konferenzen erstellen.

Stärkere Zusammenarbeit mit Betrieben

Um die Übergangschancen für Auszubildende aus BaE in die

Betriebe zu verbessern – während oder nach Abschluss der Aus-

bildung –, sollte eine stärkere Zusammenarbeit mit betrieb-

lichen Partnern gesucht werden. Erfahrungen aus anderen Be-

reichen (z. B. aus der beruflichen Qualifizierung und Integration

arbeitsloser junger Erwachsener) zeigen, dass Betriebe durchaus

ehemals benachteiligte Bewerber und Bewerberinnen einstel-

len, wenn diese die nötigen Qualifikationen mitbringen, wenn

das Risiko der Beschäftigung durch eine begleitende Beratung,

Betreuung und Qualifizierung beim Bildungsträger gemindert

wird und wenn auch der Beschäftigungsbetrieb ggf. auf ein

„Coaching“ durch den BaE-Träger bei der betrieblichen Integrati-

on zurückgreifen kann. Für die Berufsausbildung benachteiligter

Jugendlicher und junger Erwachsener könnte dies z. B. bedeu-

ten,

• dass stärker als bisher Auftragsarbeiten in die Qualifizierung

einbezogen werden, durch die die Auszubildenden – sofern sie

auf die Ziele der jeweiligen Ausbildungsphase abgestimmt sind

– im Rahmen von Kundenkontakten, Arbeitsvorbereitung, Ma-

terialbeschaffung, fachgerechter Ausführung und Qualitätskon-

trolle vieles von dem lernen können, worauf es in den Betrieben

letztlich ankommt.

• dass die Ausbildung in Form eines Betriebes organisiert

wird, in dem Aufträge bearbeitet, Dienstleistungen erbracht

werden, Kundenkontakte stattfinden und die Arbeitsabläufe

nach ähnlichen Gesichtspunkten organisiert werden wie in

Abbildung 22: Männliche Auszubildende in BaE nach Berufsgruppen 2004
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38,2 %
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er, Tierzüch-

ter, Fischerei-
berufe
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Maschinisten

3,4 %

Quelle: Berechnung der INBASGmbHnachDaten der Bundesagentur für Arbeit.
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wirtschaftlichen Betrieben, ohne dabei auf die sozialpädagogi-

sche Orientierung der Ausbildung zu verzichten. Lernen findet

dann im Arbeitsprozess statt, wobei die qualitativen Leistungs-

anforderungen auf die Qualifizierungs- und Förderziele abge-

stimmt sind.

• dass betriebliche Qualifizierungsphasen vom BaE-Träger vor-

und nachbereitet werden, indem der Lernort betrieblicher Ar-

beitsplatz in die Konzeption des Bildungsträgers aufgenommen

wird. Durch vor- und nachbereitende Ausbildungsmaterialien,

die sich auf die im Betrieb zu leistenden Arbeiten beziehen, kann

ein Bezug zu den Lernprozessen im Bildungszentrum hergestellt

werden. Wenn außerbetriebliche Auszubildende regelmäßig im

Betrieb eingesetzt werden, haben sie eine Chance, ihr Können zu

beweisen. Die Betriebe verfolgen den Lern- und Entwicklungs-

prozess der Auszubildenden über mehrere Jahre hinweg, was

ihre Bereitschaft zu einer späteren Übernahme erhöht.

Probleme an der zweiten Schwelle

Insbesondere in Zeiten und Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit

drohen benachteiligte Jugendliche an der zweiten Schwelle zu

scheitern, das heißt, sie finden trotz ihrer erfolgreich abgeschlos-

senen Ausbildung keine Anschlussbeschäftigung. Um hier die

Qualifizierungsanstrengungen der betroffenen Jugendlichen

nicht zu untergraben, die

Ausbildung nicht zu entwer-

ten, fordern Träger vor allem

in den neuen Bundesländern

qualifizierte Beschäftigungs-

initiativen für jugendliche

Fachkräfte.

So versucht z. B. das Land

Brandenburg mit der Kampag-

ne „Zukunft für Brandenburgs

Jugend an der 2. Schwelle“ die

Chancen ausgebildeter junger

Menschen am Arbeitsmarkt

zu erhöhen. Dies geschieht u.

a. durch „passgenaue“ Ansät-

ze der Vermittlung und den

Erwerb von Zusatzqualifikati-

onen47, durch „Laufbahncoach-

ing“ und Auslandspraktika48,

durch vermittlungsorientierte

Arbeitnehmerüberlassung oder

die Verknüpfung öffentlicher

Auftragsvergabe mit der Aufla-

ge, arbeitslose junge Erwachse-

ne zu beschäftigen.49

2.2.3 Übergangshilfen während und nach
der Ausbildung

Da außerbetriebliche Ausbildungsstätten in aller Regel – im Ge-

gensatz zu betrieblichen – den Jugendlichen nach Abschluss der

Ausbildung keine Weiterbeschäftigung anbieten können, sind

deren Vermittlungschancen in ein Beschäftigungsverhältnis

– im Rahmen der jeweiligen Arbeitsmarktsituation – nicht von

vornherein schlechter zu bewerten, jedoch kritisch zu betrachten.

Allerdings haben sich die Eingliederungschancen Auszubilden-

der in den ersten Arbeitsmarkt seit Mitte der 1990er Jahre generell

wieder verschlechtert. Von einer solchen Entwicklung sind be-

nachteiligte Jugendliche in besonderem Maße betroffen.

Für die außerbetrieblich ausgebildeten Jugendlichen in den

neuen Bundesländern sind hohe Übergänge in Arbeitslosigkeit

Abbildung 23: Weibliche Auszubildende in BaE nach Berufsgruppen 2004
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Quelle: Berechnung der INBASGmbHnachDaten der Bundesagentur für Arbeit.

47 Diesen Weg beschreitet z. B. das Projekt „JOBCHANCE“ in Brandenburg:
www.ubus.net/projekte.htm [27.05.2005].

48 Diesen Ansatz verfolgt das Projekt ProJobEuropa: www.pje-info.net
[27.05.2005].

49 Dargestellt in „Jugend 2005. Angebote für arbeitslose junge Leute nach
der Ausbildung“: www.brandenburg.de/media/1336/keine_chance.pdf
[27.05.2005].
In einem von den Sozialparteien mitgestalteten Pilotprojekt in Chemnitz
werden junge Leute im Rahmen von Ein-Euro-Jobs qualifiziert; www.
igmetall.de/homepages/chemnitz2/presse-start/presse2004iii/pres-
se200406-09131.html [27.05.2005]
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nach der Ausbildung durch mehrere Untersuchungen nachge-

wiesen (Schober 1995; Ulrich 1996). Aktuelle Verbleibsstudien

liegen nicht vor. Eine nicht repräsentative Befragung aus dem

Arbeitsagenturbezirk Rheinland-Pfalz-Saar dokumentiert je-

doch Erwerbsverläufe mit erheblichen Beschäftigungsrisiken

von (ehemals) benachteiligten überbetrieblich ausgebildeten

Jugendlichen auch in den alten Bundesländern (Bylinski 2001,

182).

Probleme beim Übergang in ein erstes Beschäftigungsver-

hältnis ähneln bei Jugendlichen, die eine BaE absolviert haben,

im Wesentlichen denen von Absolventen und Absolventinnen

einer betrieblichen Ausbildung. Schwierigkeiten ergeben sich vor

allem für

• Jugendliche, die in Berufen ausgebildet wurden, für die in der

Region keine ausreichende Nachfrage vorhanden ist (wegen

Strukturwandels in einer Region, Überausbildung, unzurei-

chender Arbeitsmarktanalysen),

• Jugendliche in Regionen, in denen es generell an Beschäfti-

gungsmöglichkeiten mangelt (insbesondere in den neuen Bun-

desländern sowie in strukturschwachen ländlichen Regionen

und vom Strukturwandel betroffenen Industriestandorten in

den alten Bundesländern),

• weibliche Jugendliche, die auf einem geschlechtsspezifisch

segmentierten Arbeitsmarkt konkurrieren müssen oder die mit

einem „typischen Frauenberuf“ nur geringe Verwertungschan-

cen für ihren Ausbildungsabschluss vorfinden.

Um diesen Einmündungshemmnissen in den Arbeitsmarkt

entgegenzuwirken, können außerbetriebliche Ausbildungsein-

richtungen in verschiedenen Phasen der Ausbildung auf den

Übergang vorbereiten.

Hilfen während der Ausbildung

Gezielte Auswahl von Praktikumsbetrieben

Die Praktikumsbetriebe sollten so ausgesucht werden, dass die

Jugendlichen im Praktikum ihre erlernten Qualifikationen ein-

setzen, erweitern und verfestigen können. Es muss sichergestellt

sein, dass der Betrieb das Praktikum durch erfahrene Kräfte anlei-

tet oder begleitet. Nach Möglichkeit sollten die Auszubildenden

Erfahrungen mit Technologien sammeln und Arbeitsfelder ken-

nen lernen, die in der Maßnahme nicht angeboten werden. Diese

werden in der Praktikumsbeurteilung dokumentiert und können

die Vermittlungschancen nach der Abschlussprüfung erhöhen.

Von großer Wichtigkeit ist, dass Praktika auch mit den Betrie-

ben vorbereitet werden und diese über die BaE-Einrichtung,

deren Aufgaben und deren praktische Tätigkeit informiert sind.

Ideal wäre ein zeitweiliger Austausch von Ausbildenden zwischen

Praktikumsbetrieben und der BaE-Einrichtung.

Besondere Priorität haben natürlich Betriebe, die Interesse

zeigen, den Jugendlichen, die ein Praktikum absolvieren, nach

Abschluss ihrer Ausbildung einen adäquaten Arbeitsplatz anzu-

bieten. Die kooperative Form setzt ganz auf die Option der Über-

nahme des Auszubildenden in ein reguläres Arbeitsverhältnis.

Vermittlung von Zusatzqualifikationen

Durch die Vermittlung von Zusatzqualifikationen und speziel-

len Qualifikationsprofilen während der Ausbildung oder im An-

schluss daran lassen sich Konkurrenzvorteile für überbetrieblich

ausgebildete Jugendliche schaffen. Die Vermittlung von zusätz-

lichen Qualifikationen ist bei vielen Berufen möglich. So wurde

beispielsweise von einigen Trägern die Möglichkeit geschaffen,

in der Metallausbildung eine Schweißerprüfung abzulegen (z.

T. sogar im Aluminiumschweißen), Grundlagenkenntnisse der

Hydraulik/Pneumatik zu erwerben oder den Gabelstaplerführer-

schein zu machen.

Zusätzliche Qualifikationsprofile in Richtung auf umwelt-

schonende Verfahren, Energieeinsparung oder moderne Kom-

munikationstechnologie ließen sich ebenfalls in bestehende Aus-

bildungsgänge integrieren und bei Bedarf und Interesse seitens

der Jugendlichen als weiterführende Qualifizierungsmaßnahme

anschließen (vgl. hierzu INBAS 1995 d).

Auch für den im außerbetrieblichen Ausbildungsbereich

weit verbreiteten Beruf Hauswirtschafterin können sinnvolle Zu-

satzqualifikationen angeboten werden, die das für diesen Beruf

besonders hohe Arbeitsmarktrisiko mindern. Diese bestehen z. B.

darin, die Ausbildung um Anteile aus dem Berufsbereich Alten-

und Krankenpflege auszuweiten. In Verbindung mit der Erlan-

gung des Führerscheins könnten Hauswirtschafterinnen dann

in der mobilen Alten- und Krankenpflege eingesetzt werden.

Eine weitere Entwicklungsrichtung dieses Berufes liegt in den

Bereichen Gesunde Ernährung, Vollwertküche, Diätküche oder

Umweltschutz (vgl. zu Letzterem INBAS 1995 d, 87-99).

Zusatzqualifikationen müssen aber nicht unbedingt neue

Qualifikationen sein. Sie stützen sich oft auf Kenntnisse und Fer-

tigkeiten anderer Berufe. Z. T. ergeben sie sich auch – das gilt vor

allem für das Handwerk – aus der Wiederbelebung traditionel-

ler Techniken und Arbeitsbereiche, die meist schon verloren ge-

gangen sind. Außerbetrieblich ausgebildeten Jugendlichen wird

von betrieblicher Seite in der Regel bestätigt, dass sie gerade dann

Konkurrenzvorteile haben, wenn es weniger um Massenpro-

duktion unter Zeitdruck geht, sondern um Einzelfertigung und

Genauigkeit. Daraus ließen sich spezifische Qualifikationsprofile

ableiten, die stärker gewichtet werden sollten: Die Auszubilden-

den wären so zu befähigen, qualifizierte Tätigkeiten im Bereich

der individuell zugeschnittenen Produktion, Instandhaltung,

Restaurierung etc. auszuführen.
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50 Das Kolping-Bildungswerk
Gütersloh entwickelte in enger
Kooperation mit dem Carl-Miele-
Berufskolleg der Stadt Gütersloh
und abgestimmt mit der Hand-
werkskammer Bielefeld sowie
der Innung Bausteine für eine
Qualifizierung benachteiligter
Jugendlicher zum Solaranlagen-
monteur. Der Modellversuch
wurde durch das BMBF gefördert.
Kontakt: Kolping Bildungswerk
Diözesanverband Paderborn e.V.,
Berufsförderungszentrum
Gütersloh. Tel. 0 52 41 / 53 56-0,
www.kolping-bfz-gt.de.

Praxisbeispiel 12: Zusatzqualifikation „Solaranlagenmonteur“ und Zertifizierung erworbener

Qualifikationen50

Das Berufsförderungszentrum Gütersloh des Kolping Bildungswerks hat im Rahmen eines

Modellversuchs mit dem Titel „Entwicklung von Qualifikationsbausteinen in Orientierung an

anerkannten Ausbildungsordnungen und an neuen Beschäftigungsfeldern für Benachteiligte“

eine Zusatzqualifikation „Solaranlagenmonteur“ entwickelt und erprobt.

Die entsprechende Ausbildung enthält Qualifizierungsbausteine für die Bereiche Gas-Wasser-

Installation, Metallverarbeitung und Elektroinstallation und wird zertifiziert. Inhalte und Durch-

führung der Zertifizierung wurden in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Ostwestfa-

len-Lippe zu Bielefeld entwickelt.

Zertifikat
Herr / Frau

Vor- und Zuname

geboren am

in

Ausbilder Lehrer

Die hierbei erworbenen Qualifikationen und Berufserfahrungen sind den folgen-
den Bereichen zugeordnet:

- Grundlagen der Metallverarbeitung

- Heizungsbau / Gas-Wasserinstallation

- Elektroinstallation

Im Rahmen dieser Maßnahme hat der Teilnehmer folgendes Zertifikat / folgende

Zertifikate erworben.

Dieser Qualifizierungsnachweis besteht aus ____ Seite(n).

hat im

Kolping - Bildungswerk

Diözesanverband Paderborn e.V.

Berufsförderungszentrum Gütersloh

Kolpingstr. 12

33330 Gütersloh

in der Zeit vom: __________ bis: __________

an einer Berufsvorbereitung Fachrichtung „Solartechnik“ teilgenommen.
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nen mit ortsansässigen Firmen

an. So können Träger mit ihren

Werkstätten bzw. ihrer Einrich-

tung Serviceleistungen für loka-

le Betriebe erbringen, Aus- und

Weiterbildung anbieten oder

im Rahmen ihrer Möglichkeiten

kleinere Aufträge für oder ge-

meinsame Projekte mit lokalen

Betrieben durchführen. Auch

die Mitarbeit der BaE-Ausbil-

denden in den Prüfungsaus-

schüssen der Kammern ist ein

probates Mittel, die Benachtei-

ligtenausbildung den Betrieben

näher zu bringen, zumal die

Ausschüsse oft in den Betrieben

der Ausschussmitglieder tagen.

Der schon angesprochene zeit-

lich befristete Austausch von

Ausbildungskräften setzt ein

gutes Image der BaE-Einrich-

tung voraus und ist zugleich

eines der besten Mittel, es wei-

ter zu verbessern.

Vorbereitung auf die
zweite Schwelle

Zur Vorbereitung auf den

Übergang in Arbeit gehören

Beratungsgespräche mit den

Jugendlichen über ihre beruf-

lichen Pläne und Zukunfts-

vorstellungen. Hier geht es

zunächst darum, die oft große

Diskrepanz zwischen den Wün-

schen und der Realität auf dem Arbeitsmarkt durch gezielte und

sachliche Informationen abzubauen. Die Jugendlichen lernen

dadurch, ihre Chancen und Risiken realistisch und eigenverant-

wortlich einzuschätzen. Nichts nützt den Jugendlichen in der

aktuellen Arbeitsmarktsituation weniger als überzogene Erwar-

tungen, die sie nach Beendigung der Ausbildung hilflos und ent-

täuscht zurücklassen.

Ebenso wird der Übergang durch ein rechtzeitiges Bewer-

bungstraining vorbereitet, das die formale Ebene von Bewer-

bungen umfasst, also den richtigen Umgang mit der Arbeits-

agentur, das Studieren von Stellenanzeigen, das Verfassen von

Bewerbungsschreiben und Lebensläufen und die Bewältigung

von Einstellungstests. Zum anderen wird das Verhalten bei Be-

werbungsgesprächen trainiert, z. B. in Form von Rollenspielen,

Die Inhalte und Durchführung der Zertifizierung
wurden in Zusammenarbeit
mit der Handwerkskammer

Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
entwickelt

Herstellen einer
Gewinderohrverbindung Inhalte Bewertung

- Arbeitsvorbereitung

• Werkzeugauswahl
• Werkstückauswahl Beurteilung: _________

- Arbeitsplanung Beurteilung: _________

- Montage der
Gewindeverbindung Beurteilung: _________

vorgegebene Zeit: _________

benötigte Zeit: _________

Gesamtbeurteilung _________

Bemerkung: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Carl-Miele-Berufskolleg

Ort / Datum

Berufsförderungszentrum Gütersloh

Öffentlichkeitsarbeit

Es kommt immer noch vor, dass die Auszubildenden aus der BaE

mit Vorurteilen seitens der Betriebe und der Öffentlichkeit

konfrontiert sind. Dem sollten die Ausbildungsträger mit einer

gezielten Öffentlichkeitsarbeit offensiv begegnen.

Regelmäßige und sachliche Berichterstattung in der Lo-

kalpresse über die Aktivitäten der Ausbildungseinrichtung

sind ebenso wie „Tage der offenen Tür“ erprobte Mittel, über

die eigene Ausbildungsqualität und die Leistungsfähigkeit der

Jugendlichen zu informieren und Vorurteile gegenüber den

Jugendlichen und der Einrichtung abzubauen. Zur Steigerung

des Images des Trägers bei den lokalen Betrieben und Kammern

vor Ort bieten sich auch regelmäßige Kontakte und Kooperatio-
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die im Voraus Ängste abbauen, mögliche Probleme und geeig-

nete Verhaltensstrategien aufzeigen. Eine wichtige Hilfe bietet

auch die Unterstützung bei der frühzeitigen Arbeitsplatzsuche

– möglichst vor Beginn des Prüfungsdrucks.

Übergangshilfen nach Ausbildungsabschluss als
Integrationsarbeit

Bleibt die Arbeitsplatzsuche bis zum Abschluss der Ausbildung

ergebnislos, so können gezielte sozialpädagogische Über-

gangshilfen wichtige Funktionen bei der Unterstützung der

Jugendlichen erfüllen. Zudem sind die ersten Arbeitsverhältnisse

nach Ausbildungsabschluss zunächst häufig durch eine gewisse

Instabilität gekennzeichnet.

Im Jahr 1994 wurden daher die gesetzlichen Grundlagen zur

Finanzierung von Übergangshilfen für Jugendliche nach Ab-

schluss der BaE geschaffen. Ab Januar 1998 stand dieses Angebot

auch abH-Teilnehmenden zur Verfügung. Sozialpädagogische

Hilfen konnten für die Auszubildenden mit deren Einverständnis

nach Abschluss der Ausbildung für längstens 6 Monate wei-

tergeführt werden, wenn dies für die Aufnahme einer weiteren

Ausbildung (nach Ausbildungsabbruch) bzw. zur Begründung

oder zur Festigung eines Arbeitsverhältnisses notwendig war und

sie nach den §§ 240 ff. SGB III gefördert wurden.

Die Leistungsbeschreibungen der Bundesagentur für

Arbeit für die Vergabe der beiden Varianten außerbetriebli-

cher Ausbildung im Jahr 2005 enthalten als neues Element ein

„Mentoring“-Angebot „zur Stabilisierung des Übergangs aus der

außerbetrieblichen Ausbildung in eine betriebliche Ausbildung“

(Bundesagentur für Arbeit 2005 c, 27).51 Eine solche nachgehende

Betreuung der Teilnehmenden kann finanziert werden, wenn

• keine Förderung mit ausbildungsbegleitenden Hilfen erfolgt,

• die Agentur für Arbeit im Einzelfall die Stabilisierung als not-

wendig erachtet,

• die Auszubildenden sich 3 Monate nach Übergang noch in be-

trieblicher Ausbildung befinden,

• der durch den Übergang freigewordene Teilnehmerplatz nicht

einen Monat oder länger unbesetzt war.

Die Inhalte des „Mentoring“ ergeben sich aus dem individuel-

len Unterstützungsbedarf. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal.

Übergangshilfen nach § 241 Abs. 3 SGB III52 werden wei-

terhin gefördert. Da der Bedarf sich jedoch erst im Verlauf einer

(betrieblichen oder außerbetrieblichen) Ausbildung konkreti-

siert, sind sie nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibungen

für ausbildungsbegleitende Hilfen und die Berufsausbildung in

außerbetrieblichen Einrichtungen. Die Leistungsbeschreibungen

weisen lediglich daraufhin, dass Übergangshilfen gesondert zu

erstatten sind. Die Vergabe – in der Regel an den jeweiligen Maß-

nahmeträger – erfolgt in jedem Einzelfall durch das Regionale

Einkaufszentrum.

Übergangshilfen können eine wichtige Orientierungs- und

Stabilisierungsfunktion beim Übergang von einer Ausbildung

in das Arbeitsleben übernehmen. Sie können Jugendlichen, die

eine Ausbildung absolviert haben, weiterhin dabei helfen, mit der

Situation fertig zu werden, nicht direkt im Anschluss daran einen

Arbeitsplatz zu finden. Als Träger kommt in der Regel aufgrund

der Förderkontinuität und des gewachsenen Vertrauensverhält-

nisses nur der bisherige Maßnahmeträger in Frage.

Über die konkrete Begleitung eines Übergangs in einen Be-

trieb hinaus machen die sozialpädagogischen Fachkräfte in der

Praxis oft weitere Angebote – z. B.:

• Information und Beratung über Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen sowie Beschäftigungsprogramme und -projekte, Kon-

taktpflege zu entsprechenden Projekten in der Region,

• „Ehemaligentreffen“ zum Erfahrungsaustausch zwischen jun-

gen Fachkräften, Arbeitslosen und „Noch-Auszubildenden“,

• Wochenendseminare zur Aufarbeitung von beruflichen und

persönlichen Problemen im Übergangsbereich von der Ausbil-

dung in die Beschäftigung,

• Beratung in schwierigen sozialen Fragen – auch außerhalb der

Arbeitswelt,

• Kontaktpflege zu ortsansässigen Betrieben, Kammern, Kommu-

nalverwaltung und Arbeitsagentur zum Zwecke der „Lobbyarbeit“

für arbeitslose Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen.

Der Erfolg der individuellen Stützung des Übergangs in Be-

schäftigung bricht sich logischerweise an den Strukturen des Ar-

beitsmarktes: Fehlende Arbeitskräftenachfrage kann durch Über-

gangshilfen nicht beseitigt werden. Deshalb ist eine strukturelle

Lösung der Problematik an der zweiten Schwelle vonnöten.

2.3 Berufliche Nachqualifizierung53

Zielsetzung: Den Anteil Ungelernter verringern

Die berufliche Nachqualifizierung ist ein besonderes Qualifizie-

rungskonzept zum nachträglichen Erwerb eines anerkannten

51 Diese wird nicht weiter beschrieben. Die Vergütung erfolgt – unter den
genannten Voraussetzungen – pauschal mit 600 Euro.

52 „Außerhalb einer betrieblichen oder außerbetrieblichen Ausbildung
sind Maßnahmen förderungsfähig, die ausbildungsbegleitende Hilfen
1. nach einem Abbruch einer Ausbildung in einem Betrieb oder einer

außerbetrieblichen Einrichtung bis zur Aufnahme einer weiteren Aus-
bildung oder

2. nach erfolgreicher Beendigung einer Ausbildung zur Begründung
oder Festigung eines Arbeitsverhältnisses

fortsetzen (Übergangshilfen) und für die weitere Ausbildung oder die
Begründung oder Festigung eines Arbeitsverhältnisses erforderlich sind.
Die Förderung darf eine Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen“ (§
241, Abs. 3 SGB III).

53 Umfangreiche Informationen zur Entwicklung und Weiterführung
des Nachqualifizierungsansatzes sind zu finden unter: www.berufsab-
schluss.de sowie unter www.qualifizierungswege.de.
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Berufsabschlusses für an- und ungelernte Jugendliche und

(junge) Erwachsene, die bereits Arbeitserfahrungen haben. Die

Kernprinzipien sind:

• betriebliche Beschäftigung und Qualifizierung verbinden,

• auf den beruflichen Vorerfahrungen aufbauend modular quali-

fizieren,

• die Qualifizierungsergebnisse abschlussorientiert zertifizieren,

• prozessbegleitende Beratung und Unterstützung integrieren.

Die berufliche Nachqualifizierung bietet das geeignete

Instrumentarium für die weitere formale Qualifizierung der

an- und ungelernten Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen.

Nachqualifizierung in diesem Sinne ist nicht gleichzusetzen mit

einer betriebsinternen oder -externen Fortbildung oder Anpas-

sungsqualifizierung für Personen, die bereits über einen Berufs-

abschluss verfügen.

Der hohe Anteil an- und ungelernter Jugendlicher und (jun-

ger) Erwachsener an allen Erwerbspersonen, besonders aber an

den Arbeitslosen, war ein wesentlicher Anlass für die Entwicklung

des Nachqualifizierungskonzepts in einer Reihe von Modellversu-

chen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), die vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung gefördert wurden.

Repräsentative Erhebungen zur Bildungs- und Beschäfti-

gungssituation zeigen, dass 11 % bis 14 % eines Altersjahrgangs dau-

erhaft ohne Berufsabschluss bleiben. Dieser hohe Prozentsatz ist

seit Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts relativ

konstant. 1998 handelte es sich um insgesamt 1,6 Millionen junge

Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren (BMBF 1999).

Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung

anhand des Mikrozensus für das Jahr 2000 ist der Anteil der

Jugendlichen ohne Abschluss im Alter von 20 bis 29 Jahren in

den alten fast doppelt so hoch wie in den neuen Bundesländern.

Insgesamt haben mehr Frauen als Männer dieser Altersgruppe

keine anerkannte Berufsausbildung. Weiterhin besitzt jeder drit-

te ausländische Jugendliche im Alter von 20 bis 29 Jahren keinen

anerkannten Berufsabschluss, ausländische junge Frauen sind

mit einem Anteil von 42 % am meisten betroffen. Im Vergleich mit

den deutschen Jugendlichen dieser Altersgruppe ist der Anteil

der nicht formal qualifizierten Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund mehr als doppelt so hoch.54

Diesem hohen Anteil An- und Ungelernter steht auf der an-

deren Seite ein zunehmend knapper werdendes Beschäftigungs-

angebot gegenüber. So geht die IAB/Prognos-Studie bis zum Jahr

2010 von einem massiven Abbau von Hilfs- und Einfacharbeits-

plätzen aus (Reinberg 2004, 63). Bis dahin wird im Vergleich zu

1990 die Hälfte aller Arbeitsplätze für Personen ohne formalen

Berufsabschluss weggefallen sein. Auch wird sich der Trend

fortsetzen, dass Personen ohne Berufsabschluss einem deutlich

höheren Beschäftigungsrisiko ausgesetzt sind und hohe Anteile

an den Arbeitslosen stellen. Im Jahr 2000 war in den alten Bun-

desländern jede fünfte, in den neuen Bundesländern jede zweite

ungelernte Erwerbsperson arbeitslos (Reinberg 2003, 1646). Unter

den arbeitslosen Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehö-

rigkeit hat fast jeder zweite keinen Berufsabschluss. Dies gilt auch

für mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen, die länger als ein Jahr

arbeitslos sind.

Wie die Erhebungen aber weiter hervorheben, hat die Mehr-

heit der Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen ohne Berufsab-

schluss eine Schulausbildung erfolgreich beendet. Zwei Drittel

verlassen die allgemein bildende Schule mit einem Hauptschul-

abschluss, nur 13 % gehen ohne Abschluss ab (Reinberg 2004, 71).

Die schulischen Voraussetzungen dieser Gruppe sind also in den

meisten Fällen gar nicht so schlecht, wie vielfach angenommen

wird.

Um den an- und ungelernten jungen Erwachsenen eine bes-

sere Integrationschance auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen

und um Arbeitslosigkeit präventiv zu vermeiden, wurde die be-

rufliche Nachqualifizierung in einer Reihe von Modellversuchen

und Projekten entwickelt.

Zielgruppen der beruflichen Nachqualifizierung

Zielgruppe sind vor allem an- und ungelernte Jugendliche und

Erwachsene im Alter von 20 bis vorzugsweise 29 Jahren, die

• einen Berufsabschluss in Verbindung mit einem Arbeitsplatz

und mit Hilfe eines zielgruppengerechten Qualifizierungs- und

Förderkonzeptes erreichen können (BMBF 2003, 3),

• bereits einen Arbeitsplatz haben oder hatten und wieder einen

Arbeitsplatz suchen,

• nicht mehr in ein Ausbildungsverhältnis (Erstausbildung) inte-

griert werden können,

• daran interessiert sind, nachträglich einen Berufsabschluss zu

erwerben, wenn dies begleitend zur Berufstätigkeit möglich ist,

• für eine Qualifizierung zum Berufsabschluss im Rahmen einer

regulären beruflichen Weiterbildungsmaßnahme als nicht

geeignet angesehen werden (aufgrund ihrer schulischen und

beruflichen Vorqualifikationen).

Entsprechend richtet sich die berufliche Nachqualifizierung

vor allem an

• An- und Ungelernte in Betrieben,

• Jugendliche, die ihre Ausbildung abbrechen,

• arbeitslose junge Erwachsene mit einschlägigen beruflichen

Erfahrungen,

• junge Erwachsene mit Migrationshintergrund mit Berufserfah-

rung oder nicht verwertbarem Berufsabschluss.

54 Pressemitteilung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 3/2002;
www.bibb.de/de/12483.htm [27.05.2005]. Im Rahmen einer Sonderaus-
wertung des Mikrozensus 2001 kommt Hovestadt (2003, 6) zu vergleich-
baren Ergebnissen, die errechneten Prozentwerte weichen nur wenig
voneinander ab, auch wenn sie etwas niedriger ausfallen (z. B. 13,2 % für
die Gesamtgruppe, 35 % für den Anteil der ausländischen Jugendlichen).
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Das Konzept in Kürze

Zentrales Merkmal des Ansatzes ist der schrittweise Erwerb eines

nach § 25 BBiG anerkannten Berufsabschlusses über Qualifizie-

rungsmodule durch die Kombination von Qualifizierung mit

einem Arbeitsverhältnis in einem Betrieb oder im Rahmen

öffentlich geförderter Beschäftigung.55 Da sich die einzelnen

Qualifizierungsbestandteile auf das Berufsbild eines anerkannten

Ausbildungsberufes beziehen, sind sie auch betriebsübergreifend

verwertbar und können bundesweit Anerkennung finden.

Kennzeichnend für diesen Ansatz sind folgende Merkmale

(Davids 1998):

• Das Berufsbild wird in einzelne Module gegliedert. Die Module

werden nach einer einheitlichen Systematik zertifiziert und in

einem Qualifizierungspass nachgewiesen.

• Die Qualifizierung erfolgt mit dem Ziel, einen anerkannten

Berufsabschluss zu erwerben bzw. auf einen Abschluss vorzube-

reiten.

• Die Qualifizierung ist mit einem Beschäftigungsverhältnis ver-

knüpft.

• Der Arbeitsplatz wird als zentraler Lernort genutzt, kombiniert

mit anderen Lernorten.

• Ein individueller Bildungsplan und entwicklungsbegleitende

Beratung sind Bestandteil des Konzeptes.

In fünf vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

(BMBF) geförderten und vom Bundesinstitut für Berufsbildung

(BIBB) fachlich betreuten Modellversuchen der Reihe „Berufliche

Nachqualifizierung“56 wurde das Konzept Nachqualifizierung

erprobt und wissenschaftlich ausgewertet. In dem vom BMBF

geförderten Transfervorhaben „Innovative Wege zur beruflichen

Nachqualifizierung an- und ungelernter junger Erwachsener“

wurde die bundesweite Etablierung und Verbreitung der beruf-

lichen Nachqualifizierung unterstützt.57 Das BMBF setzt mit dem

Projektvorhaben „Netzwerk Qualifizierungswege für An- und

Ungelernte“58 im Rahmen des BQF-Programms bis 2006 seine

Bestrebungen fort, die Idee beruflicher Nachqualifizierung zu

verbreiten und so aktiv an der Senkung des Anteils nicht formal

Qualifizierter mitzuwirken.

Seit dem Jahr 2003 liegt eine überarbeitete Neuauflage des

„Handbuchs zur beruflichen Nachqualifizierung. Neue Wege

zum Berufsabschluss“ vor (BMBF 2003). Es enthält eine ausführli-

che Darstellung des Ansatzes der beruflichen Nachqualifizierung.

Konzeptionelle Elemente in der beruflichen
Nachqualifizierung

Modulare Gliederung der Qualifizierung

In der beruflichen Nachqualifizierung erfolgt die Qualifizierung

in Modulen. Alle Module eines Berufes zusammengenommen

ergeben die Gesamtheit der im Berufsbild beschriebenen Fertig-

keiten und Kenntnisse. Die Zuschneidung der Module erfolgt an-

hand typischer betrieblicher Anforderungen und Tätigkeiten, die-

se werden zu Modulen gebündelt. Ein Abgleich mit den Inhalten

der jeweils zugrunde liegenden Ausbildungsrahmenpläne für die

Erstausbildung im Beruf stellt sicher, dass die Modulinhalte den

Anforderungen der Betriebe und zuständigen Stellen entspre-

chen. Die Abschlussprüfung erfolgt, je nach Qualifizierungskon-

zept und Anforderung der zuständigen Stelle, als Externenprü-

fung (§ 40 BBiG) oder integriert in eine zeitlich umfangreichere,

geförderte berufliche Weiterbildung (z. B. Umschulung).

Folgende weitere Kriterien kennzeichnen die Modularisie-

rung in der beruflichen Nachqualifizierung:

• Module beschreiben in sich konsistente und abgeschlossene Tei-

le der Gesamtqualifikation eines Ausbildungsberufes.

• Jedem Modul liegen mehrere Bausteine/Lerneinheiten zugrun-

de, die aus unterschiedlichen Berufsbildpositionen und ihren

Untergliederungen bestehen. Die Bausteine/Lerneinheiten be-

schreiben den Qualifizierungsinhalt.

• Die Module integrieren Fachpraxis und Fachtheorie. Qualifi-

zierungssequenzen erfolgen an verschiedenen Lernorten (im

Betrieb, beim Bildungs- oder Beschäftigungsträger etc.).

• Module werden in überschaubaren Zeiträumen von ca. drei bis

sechs Monaten mit einem internen Prüfungsverfahren abge-

schlossen und zertifiziert.

• Modulzertifikate bescheinigen die Beherrschung der im Modul

beschriebenen beruflichen Kompetenzen.

• Modulzertifikate werden in einem Berufsbildungs-/Qualifizie-

rungspass dokumentiert.

• Kompetenzfeststellungen regeln den Ein- und Ausstieg in ein

bzw. aus einem Modul und ermöglichen einen individuellen

Weg im modularen System.

Konzeptionell wie begrifflich unterscheiden sich Module

von Teilqualifikationen: Hierunter werden Qualifikationen un-

terhalb der Schwelle anerkannter Ausbildungsberufe verstanden,

ohne dass ein definierter Bezug zum Berufsbild des entsprechen-

den Ausbildungsberufes vorhanden sein muss und ohne dass sich

55 Das Konzept und seine Entwicklung wurden ausführlich in den Berufbil-
dungsberichten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der
Jahre 1998 bis 2001 dargestellt. Online-Fassungen der Publikationen sind
im Internet zu finden unter: www.berufsbildungsbericht.info/index.php.

56 Vorhaben 1.0005 „Berufsbegleitende Nachqualifizierung“ des Bundesin-
stituts für Berufsbildung (www.bibb.de) von 1995 bis 2002. Eine ausführ-
liche Darstellung findet sich bei Davids 1998.

57 Das Transfervorhaben wurde von INBAS in Zusammenarbeit mit dem
BIBB von 1999 bis 2002 durchgeführt. Die Aktivitäten des Projektes
konzentrierten sich auf die Bereiche „Ansprache von Multiplikatoren
und Akteuren“, „Informationsveranstaltungen“, „Entwicklung und
Begleitung von Projekten“, „Internetangebote zur berufsbegleitenden
Nachqualifizierung“ und „Fortbildung für das pädagogische Personal“.
Weitere Informationen unter: www.berufsabschluss.de.

58 Das Projektvorhaben wird am Schluss dieses Kapitels kurz dargestellt.
Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter: www.qualifizie-
rungswege.de.
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einzelne Teilqualifikationen notwendigerweise zur Gesamtquali-

fikation des Berufsbildes zusammensetzen lassen.

Von Qualifizierungsbausteinen der Berufsausbildungs-

vorbereitung entsprechend dem Berufsbildungsgesetz (§ 69

BBiG) und der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungs-

verordnung (§ 3)59 lassen sich Module neben der Dauer vor allem

wie folgt abgrenzen: Module integrieren die erforderliche Fach-

theorie und -praxis und setzen auf eher erwachsenenspezifische

Lehr- und Lernmethoden. Sie legen nicht nur Grundlagen, son-

dern bilden die berufliche Handlungskompetenz soweit aus, dass

selbstständiges, eigenverantwortliches und fachkompetentes

Arbeitshandeln möglich ist.

Modulzertifikate und Qualifizierungspass

Der erfolgreiche Abschluss von Modulen wird mit einem Modul-

zertifikat bescheinigt.60 Grundlage für die Ausstellung der Mo-

dulzertifikate durch die Qualifizierungsträger sind bestandene

Modulprüfungen, die sich in Form und Inhalt meist an Prüfungen

der zuständigen Stellen für die Ausbildungsberufe anlehnen.

Modulzertifikate bestätigen, dass die zu einem Modul gehören-

den Inhalte des Ausbildungsrahmenplans beherrscht werden.

Zusammen mit den persönlichen Daten des Inhabers bzw. der

Inhaberin, den beruflichen Vorerfahrungen und schulischen Vor-

aussetzungen werden die Modulzertifikate sowie die Informatio-

nen darüber, wie die Qualifikationen erworben wurden, in einem

Qualifizierungspass gesammelt.

Modulzertifikate und Qualifizierungspass61 stellen die erwor-

benen Qualifikationen als Teil eines anerkannten Ausbildungs-

berufes dar. Sie beschreiben, welche beruflichen Tätigkeiten die

darin ausgewiesene Person in der beruflichen Praxis eigenverant-

wortlich und selbstständig ausführen kann. Sie dienen gegenüber

Arbeitgebern, Bildungsträgern sowie zuständigen Stellen als

Nachweis bereits erworbener Module/Qualifikationen und kenn-

zeichnen arbeitsmarktrelevante Teilkompetenzen.

Lernen im Arbeitsprozess

In der beruflichen Nachqualifizierung wird der betriebliche

Arbeitsplatz als Lernort systematisch in die Qualifizierung zum

Berufsabschluss einbezogen. Betriebliche Aufgabenstellungen

und Arbeitsabläufe werden für berufliches Lernen genutzt,

sowohl innerhalb des Arbeitsprozesses als auch in den vor- und

nachbereitenden Lernphasen bei einer Bildungseinrichtung.

Auch Tätigkeiten in öffentlich geförderter Beschäftigung (z. B.

gemeinnützige Beschäftigungsprojekte) können zum Lernen für

den Berufsabschluss genutzt werden. Durch den unmittelbaren

Anwendungsbezug des Gelernten in der Berufspraxis wird das

Lernen leichter. Ist das theoretische Lernen direkt mit dem prakti-

schen Tun verbunden, lassen sich theoretische Inhalte besser er-

schließen und transferieren. An bereits vorhandenen beruflichen

Erfahrungen und Qualifikationen wird angesetzt, um Motivation

und Engagement zu fördern.

Für die Gestaltung des Lernprozesses sind unterschiedliche

Formen der Lernorganisation, der Lernortkombination sowie

didaktischer und methodischer Konzepte des Lernens im Arbeits-

prozess erprobt worden.

Dazu gehört auch das auftragsbezogene Lernen (vgl. Ka-

pitel 4.4), z. B. in Form betrieblicher Arbeitsaufträge, die nach

„Kundenwünschen“ unter Berücksichtigung zeitlicher und

qualitativer Vorgaben zu erledigen sind. Solche Aufgabenstel-

lungen dienen nicht nur der Anwendung bereits vorhandener,

sondern auch der Erarbeitung neuer Qualifikationen. Hier sind

berufsübergreifende Qualifikationen („Schlüsselqualifikationen“)

besonders gefragt, die zu einer sorgfältigen Analyse und Planung,

zur Informationsbeschaffung, zur Gruppenarbeit und zum Aus-

tausch mit Expertinnen und Experten (z. B. Ausbildenden) befä-

higen. Neues Wissen und Können wird selbstständig erarbeitet.

Ausbildende, betrieblich Anleitende, Lehrer und Lehrerinnen und

sonstige Fachleute nehmen eine beratende Rolle in Bezug auf

den Lernprozess, die fachübergreifenden und fachlichen Inhalte

sowie die Methoden ein (vgl. Kapitel 4.3).

Den anzustrebenden Formen der Lernorganisation soll ge-

meinsam sein, dass

• vorhandene berufliche Fähigkeiten der Teilnehmenden einge-

bracht und genutzt werden,

• Lernen vor allem durch und während der Arbeitstätigkeit statt-

findet,

• ein hoher Praxisbezug sowie eine hohe Anschaulichkeit des Ler-

nens gegeben ist.

Kooperation mit Betrieben

Berufliche Nachqualifizierung erfordert eine enge Kooperation

mit Betrieben. Ausgangspunkt für die Gestaltung der Koopera-

tionsbeziehungen ist die Frage, welchen Nutzen die Betriebe

von der Beschäftigung an- und ungelernter junger Erwachsener

haben und welche Anforderungen an die Weiterbildungsein-

richtungen sich daraus ergeben. Je stärker das Konzept auf die

betrieblichen Erfordernisse eingeht, desto leichter lassen sich

Betriebe zur Zusammenarbeit gewinnen. Die Aufgabe der Bil-

dungsanbieter besteht darin, betriebliche Erfordernisse mit

den Interessen der Teilnehmenden und den Qualifizierungs-

59 Verordnung über die Bescheinigung von Grundlagen beruflicher Hand-
lungsfähigkeit im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung (Berufs-
ausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung – BAVBVO) vom
16. Juli 2003 (BGBl 2003, Teil I Nr. 36 vom 21. Juli 2003).

60 Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung hat in der
Hauptausschuss-Sitzung 44/2000 vom 15.12.2000 den „Nachweis berufs-
bezogener Qualifikationen“ als ein solches Instrument empfohlen.

61 Beispiele für Modulzertifikate und für Qualifizierungspässe in der Nach-
qualifizierung finden sich unter www.qualipass.de und www.berufsab-
schluss.de/projekte/bibb_modellversuche/index.html.
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zielen der Module in Einklang zu bringen. Der Erwerb eines

Berufsabschlusses sollte dabei auch bei solchen Modellen der

betrieblichen Nachqualifizierung, die zunächst vorrangig auf

Anpassungsqualifizierung setzen, als mittel- oder langfristige in-

dividuelle Perspektive mitberücksichtigt werden.

Auf der formalen Ebene werden Kooperationsbeziehungen

durch Vereinbarungen gestaltet. Diese Vereinbarungen betref-

fen die Auswahl der Teilnehmenden, ihre Betreuung und Bera-

tung durch die Bildungseinrichtung während der betrieblichen

Tätigkeit, die Gestaltung des Lernprozesses an verschiedenen

Lernorten, die einzusetzenden didaktischen Konzepte, die Rolle

der Ausbildenden und soziapädagogischen Fachkräfte während

der betrieblichen Tätigkeit, die sonstigen Aufgaben des Betrie-

bes u. a. m.

Relevante Kooperationsmöglichkeiten bestehen schon zu

Beginn der Planung, etwa bei der Einbeziehung der Betriebe in

die konzeptionelle Entwicklung der Module oder bei der Berück-

sichtigung betrieblicher Anforderungen, die über die Inhalte der

Ausbildungsrahmenpläne hinausgehen.

Kurz zusammengefasst sind zentrale Aspekte der Entwick-

lung und Realisierung der Kooperation:

• Ansprache und Gewinnung der Betriebe sowie die Abstimmung

mit den betrieblichen Gegebenheiten,

• Verbindung von Lernen im Betrieb und bei einer Bildungsein-

richtung,

• Vorbereitung der Betriebe und der Teilnehmenden auf betrieb-

liche Phasen,

• Betreuung während der betrieblichen Phasen,

• Auswertung der betrieblichen Phasen.

Eine solche Kooperation stellt an die Bildungseinrichtungen

die Anforderung, Lernprozesse anders zu organisieren und viel

enger mit dem Betrieb abzustimmen, als sie dies aus der Erstaus-

bildung oder aus Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen

kennen.

Verschiedene Modelle zur Kombination von Beschäfti-
gung und Qualifizierung zum Berufsabschluss

Die bisher praktizierten Maßnahme- und Finanzierungskonzepte

zum Nachholen von Berufsabschlüssen in Kombination mit Be-

schäftigung lassen sich durch zwei Grundmodelle beschreiben:

1. Kombination von öffentlich geförderter Beschäftigung

bei Beschäftigungsträgern oder Betrieben mit Qualifizierung

(finanziert z. B. aus Mitteln der Arbeitsförderung, aus Mitteln

der Sozialhilfe oder über Programme der Länder; in vielen

Fällen wurden diese kombinierten Maßnahmen zusätzlich aus

Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert). Nach

einer Trägerbefragung von 2001 wurden sie in der beruflichen

Nachqualifizierung von Mitte der 1990er Jahre bis 2001 häufig

genutzt (INBAS 2003). Die Befragung zeigte aber auch, dass

diese Maßnahmeformen in Zukunft von den Arbeitsagenturen

aufgrund der Neuorientierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik

nicht mehr im bisherigen Umfang finanziert und deshalb ten-

denziell zurückgehen werden.

2. Betriebliche Arbeitsverhältnisse von An- und Ungelern-

ten und Qualifizierung in Zusammenarbeit mit einer Bil-

dungseinrichtung: Praktiziert werden abschlussbezogene

Nachqualifizierungen dieser Art im Rahmen eines Voll- oder

Teilzeit-Arbeitsverhältnisses, mit oder ohne Freistellung für

die Qualifizierung und/oder Lohnkostenzuschüsse. In der

klassischen Variante sind die Teilnehmenden von vorneherein

in betriebliche Arbeitsverhältnisse integriert. Andere Formen

sehen Lohnkostenzuschüsse aus dem SGB III, dem ESF sowie

aus Landesprogrammen für die Qualifizierung oder für die

Ausfallzeiten im Betrieb vor. Die Qualifizierung erfolgt meist in

Form von Lehrgängen oder Kursen, die entweder an mehreren

zusammenhängenden Tagen in Blockform oder in Teilzeitform

am Abend nach der Arbeit und am Wochenende stattfinden.

Bei den Modellen mit öffentlich geförderter Beschäftigung

kann von einer durchschnittlichen Laufzeit von ein bis drei Jahren

ausgegangen werden. Alle Kombinationen sollten durch eine

Vorbereitungs- und Orientierungsphase sowie eine Nachbetreu-

ungsphase ergänzt werden.

Beratung und Begleitung

Eine durchgängige sozialpädagogische Beratung und Begleitung

ist ein zentraler Bestandteil der Maßnahmekonzeption vor allem

bei der abschlussbezogenen Qualifizierung arbeitsloser An- und

Ungelernter. Sie beginnt bereits im Vorfeld bei der Gewinnung

von Teilnehmenden und endet – programmatisch – mit der er-

folgreichen Integration in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis (et-

wa ein halbes Jahr nach der Abschlussprüfung). Hier geht es um

die Lernberatung, Lernförderung und Lernbegleitung bezogen

auf die Arbeits- und Lernprozesse sowie um familiäre, soziale oder

finanzielle Problemstellungen. Häufig ist mit der Teilnahme an ei-

ner abschlussbezogenen Bildungsmaßnahme auch ein Einschnitt

in die persönliche Biographie verbunden, der unter Umständen

nicht konflikt- oder krisenfrei bewältigt werden kann, so dass hier

eine sozialpädagogische Unterstützung nötig ist.

Begleitung des Übergangs in betriebliche Arbeit

Überall dort, wo Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb eines

Berufsabschlusses nicht im Rahmen von unbefristeter Beschäf-

tigung stattfinden, sollte nach der Abschlussprüfung eine ange-

messene Zeit der Nachbetreuung vorgesehen werden. Ziel ist es,

für die ehemaligen Teilnehmenden Ansprechpartner zu sein, um

ggf. im Arbeitsverhältnis stabilisierend wirken zu können. Die

Nachbetreuung sollte bereits vor der Schlussphase der Maßnah-

me beginnen und bis etwa sechs Monate nach dem Beginn eines

unbefristeten Arbeitsverhältnisses dauern.



KAPITEL 2 FÖRDERINSTRUMENTE UND MASSNAHMEN 81

Fortbildung der Fachkräfte

Der Qualifizierungs- und Arbeitsprozess stellt unter mehrfachen

Gesichtspunkten besondere Anforderungen an das Qualifizie-

rungspersonal: Die beteiligten Fachkräfte müssen in der Lage

sein, ein erwachsenengerechtes Lernen zu organisieren, das auf

die spezifischen Voraussetzungen und Besonderheiten der Ziel-

gruppe eingeht. Berücksichtigt werden sollte zum Beispiel, dass

sich die Teilnehmenden längere Zeit nicht mehr in Lernprozessen

befanden, bestimmte allgemein bildende Voraussetzungen nicht

in jedem Fall vorhanden sind oder methodische und soziale Kom-

petenzen in besonderer Weise gefördert werden müssen.

Bezogen auf die Lernorganisation verlangt das Lernen im Ar-

beitsprozess ein hohes Maß an Flexibilität und Differenzierung

und vor allem eine intensive Theorie-Praxis-Verknüpfung. Der

Qualifizierungsprozess stellt somit Anforderungen, die sich er-

heblich von denen der beruflichen Erstausbildung benachteilig-

ter Jugendlicher, aber auch von denen regulärer Umschulungen

mit Erwachsenen unterscheiden. Das Qualifizierungspersonal

sollte bei der Bewältigung dieser neuen Aufgaben durch ein be-

gleitendes Fortbildungsangebot unterstützt werden, in dem die

besonderen Aspekte der Zielgruppe und die zielgruppengerech-

ten methodisch-didaktischen Förderelemente vermittelt, ausge-

tauscht und weiterentwickelt werden.

Regionale Netzwerke

Die Umsetzung und Verbreitung des Ansatzes zur beruflichen

Nachqualifizierung wurde lange Zeit durch regionale Träger-

netzwerke unterstützt. Erfolgreich arbeitende Netzwerkinitiati-

ven zur beruflichen Nachqualifizierung existieren bzw. existier-

ten u. a. in Berlin, Thüringen und Hamburg. Sie ziel(t)en vor allem

auf die Beratung und Unterstützung der Betriebe und Bildungs-

einrichtungen bei der Durchführung von Nachqualifizierungs-

maßnahmen sowie auf die Beratung der Zielgruppe.

Ihre Unterstützungsleistungen können sich z. B. beziehen auf

die

• gemeinsame Entwicklung von marktgerechten Finanzierungs-

und Maßnahmekonzepten,

• gemeinsame Entwicklung von Modulgliederungen und Lern-

materialien,

• gegenseitige Anerkennung der Qualifizierungsergebnisse und

Modulzertifikate,

• kooperative Durchführung von Mitarbeiterfortbildungen.

Daten zur modularen beruflichen Nachqualifizie-
rung

Das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-

tik (INBAS) hat von 1998 bis 2001 mehrere Erhebungen bei Weiter-

bildungseinrichtungen und Beschäftigungsträgern zur modular

gestalteten beruflichen Nachqualifizierung durchgeführt. Eine

weitere Erhebung fand im zweiten Halbjahr 2004 statt.

Die Entwicklung bis 2001

Zusammenfassend ergibt sich bis 2001 folgendes Bild:

• Nachdem zwischen 1996 und 1998 die jährlichen Neueintritte

von Teilnehmenden in modulare berufliche Nachqualifizierung

zurückgingen, nahmen sie in den Jahren 2000 und 2001 wieder

zu. Knapp 500 Teilnehmende traten in 2001 neu ein, insgesamt

befanden sich im Jahr 2001 etwa 1.300 Personen in modular ge-

stalteten beruflichen Nachqualifizierungen. 24 Einrichtungen

waren mit 68 Maßnahmen daran beteiligt.

• Die Schwerpunkte beruflicher Nachqualifizierung lagen bis

2001 – bezogen auf die Anzahl der Teilnehmenden – in den Bun-

desländern Bayern, Berlin, Hamburg und Thüringen.

• Ausbildungsabschlüsse in kaufmännischen Berufen (z.B. Bü-

rokauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Bürokommunikation)

wurden am häufigsten angestrebt. Als nächstes folgten Berufe

aus dem gewerblich-technischen und industriellen Bereich (z. B.

Industriemechaniker). Nachqualifizierungen in den IT-Berufen

wurden vor allem im Jahr 2001 deutlich häufiger angeboten als

in früheren Jahren.

• Bei der Art des Angebots beruflicher Nachqualifizierung domi-

nierten bis 2001 Kombinationen aus öffentlich geförderter Be-

schäftigung und Qualifizierung. Maßnahmeformen mit direkter

Kooperation von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes fan-

den sich zu knapp einem Drittel unter den Trägern, die in 2001

eine berufliche Nachqualifizierung durchführten.

• Finanziert wurden die beruflichen Nachqualifizierungen in

der Regel in Mischform. Bei den Finanzierungsinstrumenten

überwogen dabei Finanzierungen nach dem SGB III, gefolgt von

ESF-Fördermitteln. Die ergänzende Kostenübernahme durch

Betriebe folgte an dritter Stelle, noch vor den Leistungen nach

dem ehemaligen Jugendsofortprogramm.

• Die Frage der Zertifizierung von Modulen spielte bei allen

Einrichtungen eine große Rolle. Gefragt nach den Teilnahme-

nachweisen, wurden in den Erhebungen bis zum Jahr 2001

Qualifizierungspässe, trägereigene Modulzertifikate und

trägerübergreifend anerkannte Modulzertifikate als häufigste

Zertifizierungsformen genannt. Herkömmliche Nachweisver-

fahren (z. B. trägereigene Zertifikate oder Teilnahmebeschei-

nigungen) wurden in vielen Fällen ergänzend und nur selten

ausschließlich als Nachweis für die Qualifizierung ausgestellt.
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Aktueller Stand der modularen, abschlussbezogenen
Nachqualifizierung

Eine im zweiten Halbjahr 2004 durchgeführte Befragung62 zeigt,

dass die Zahl der Nachqualifizierungsmaßnahmen bei den Wei-

terbildungseinrichtungen und Beschäftigungsträgern deutlich

abgenommen hat. Wesentliche Ursachen hierfür waren das Zu-

rückfahren der öffentlich geförderten Beschäftigung nach dem

SGB III und die Neugestaltung der Förderung der beruflichen

Weiterbildung (Bildungsziele, Ausschreibungspraxis etc.). Zum

Befragungszeitpunkt führten acht Träger Nachqualifizierungen

durch, ca. 160 Personen befanden sich in den Kursen. Bei zwei wei-

teren Trägern war in 2004 die letzte Nachqualifizierung mit etwa

40 Teilnehmenden ausgelaufen. Nur noch in wenigen Regionen

finden sich Qualifizierungsmaßnahmen für arbeitslose An- und

Ungelernte, die mit Unterstützung der lokalen Agenturen für

Arbeit durchgeführt werden. Die meisten Befragten beurteilten

die Zukunft der abschlussbezogenen Nachqualifizierung für ar-

beitslose An- und Ungelernte eher skeptisch und rechneten nicht

mehr mit einer Durchführung; nur drei Träger gingen von einer

Durchführung bis 2006 aus.

Reform der Arbeitsförderung und Fördermöglich-
keiten für die berufliche Nachqualifizierung

Die Fördermöglichkeiten für die berufliche Nachqualifizierung

werden ausführlich im „Handbuch zur beruflichen Nachqua-

lifizierung. Neue Wege zum Berufsabschluss“ (BMBF 2003) dar-

gestellt.

Bis 2005 kamen vor allem das SGB III und das BSHG, der

Europäische Sozialfonds (ESF) sowie spezielle Bundes- und Lan-

desprogramme für eine (ergänzende) Finanzierung in Frage. Die

Neuorientierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik und die

Neuausrichtung ihrer Instrumente im Rahmen des Job-AQTIV-Ge-

setzes sowie der „Hartz-Gesetze“ haben seit 2001 zu einer erhebli-

chen Einschränkung der Fördermöglichkeiten von Nachquali-

fizierungen für arbeitslose An- und Ungelernte geführt.

Das Job-AQTIV-Gesetz ließ ab 2002 eine Verbesserung der

Finanzierungsmöglichkeiten von Nachqualifizierungen über

das SGB III erhoffen. Der neu geschaffene § 235 c sieht explizit die

Förderung des Erwerbs des Berufsabschlusses für betrieblich Be-

schäftigte vor. Modular gestaltete Nachqualifizierungen könnten

über ihn im Prinzip leichter und mit weniger Aufwand als zuvor

finanziert werden.

Diese Erwartungen haben sich zumindest bis zum Ende des

Jahres 2004 nicht erfüllt. Die Daten der Bundesagentur für Arbeit

zeigen: Arbeitsentgeltzuschüsse für Arbeitgeber zur beruflichen

Qualifizierung beschäftigter Ungelernter (§ 235 c SGB III) bzw. für

die Qualifizierung von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitnehmer

(§ 417 Abs. 2 SGB III) werden nur in geringem Umfang wahrge-

nommen. Die im Bereich des § 235 c ausgewiesenen Förderungen

konzentrieren sich zudem überwiegend auf Qualifizierungen von

Beschäftigten in Pflegeberufen. Expertinnen und Experten heben

deshalb hervor, dass diese Finanzierungsmöglichkeiten zu wenig

ausgeschöpft werden.

Mit dem „Vierten Gesetz über moderne Dienstleistung am

Arbeitsmarkt“ (Harz IV) fallen arbeits- und erwerbsfähige Arbeits-

losenhilfe- und Sozialhilfebezieher ab 2005 unter die Regelungen

des SGB II, das u. a. die öffentlich geförderten Arbeitsgelegenhei-

ten und die Beschäftigungsförderung für diesen Personenkreis

regelt. Ob und inwiefern Qualifizierung in diesem Kontext durch

die neu geschaffenen Arbeitsgemeinschaften vorgesehen ist

und bewilligt werden kann, wird sich erst im Verlauf des Jahres

2005 zeigen. Dann wird auch ersichtlich werden, wie Modelle zur

Nachqualifizierung in Kombination mit öffentlich geförderter

Beschäftigung über das SGB II (ko-)finanziert werden könnten.

Das Projektvorhaben „Netzwerk Qualifizierungs-
wege für An- und Ungelernte“

Im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche

Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf

(BQF-Programm)“ des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (vgl. Kapitel 8.3) arbeitet von 2003 bis 2006 ein Netzwerk

ehemaliger BIBB-Modellversuchsträger u. a. an der verstärkten

Beteiligung von Unternehmen an der Nachqualifizierung sowie

an der Sicherung und der Weiterentwicklung der bereits ent-

wickelten fachlichen Standards.63 Ziel des Netzwerkes ist es, die

berufliche Nachqualifizierung und ihre konzeptionellen Inhalte

bundesweit zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Dazu sollen

Akteure aus der beruflichen Weiterbildung und von Betrieben

vernetzt und auf regionaler Ebene Qualifizierungsstrategien für

An- und Ungelernte entwickelt werden. Das Netzwerk bedient

sich hierzu eines Instrumentariums, das aus Informationsveran-

staltungen, Workshops und Fortbildungen besteht. Empirische

Erhebungen auf regionaler oder branchenspezifischer Ebene

zum Fortbildungsbedarf sind weitere Grundlagen für die jeweils

zu entwickelnden Strategien.

Die Richtung der Weiterentwicklungen der im Rahmen der

BIBB-Modellversuchsreihe entstandenen Konzepte wird durch

die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik vorgegeben. Ge-

meinsam mit Betrieben und Bildungsanbietern gilt es einerseits,

Qualifizierungsmodelle zu entwickeln, die den An- und Ungelern-

ten in den Betriebsbelegschaften transparente und überschau-

62 Die Erhebung in 2004 bezog sich auf eine Auswahl von ca. 95 Einrichtun-
gen. Angesprochen wurden von INBAS alle Träger, die den Erhebungen
der Vorjahre zufolge Nachqualifizierungen im Programm hatten.

63 Die Hauptakteure im „Netzwerk Qualifizierungswege für An- und Un-
gelernte“ sind das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V., die
bfz Bildungsforschung gGmbH und das Institut für berufliche Bildung,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS). Sie werden vom Bundes-
institut für Berufsbildung fachlich unterstützt.
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bare Qualifizierungsmodule anbieten, den Anforderungen der

Betriebe genügen und die zudem finanzierbar sind. Ob anderer-

seits modular gestaltete Nachqualifizierungsmodelle, die mit Be-

trieben erprobt werden, unter den Bedingungen der „Hartz-Ge-

setze“64 auch Chancen für arbeitslose An- und Ungelernte bieten,

wird noch festzustellen sein.

Die bisherigen Informationsveranstaltungen des BMBF-ge-

förderten Projekts „Netzwerk Qualifizierungswege für An- und

Ungelernte“ zeigen mehrheitlich folgende Interessenlagen bei

den Unternehmen:

• Die Unternehmen präferieren aktuell überwiegend kürzere

Anpassungsfortbildungen für ihre beschäftigten An- und Unge-

lernten.

• Betriebe mit einer Tradition in der abschlussbezogenen Nach-

qualifizierung setzen diese auch bei schwacher konjunktureller

Entwicklung fort, wenn auch ggf. in vermindertem Umfang.

• Wenn abschlussbezogene Nachqualifizierung in den Unterneh-

men stattfindet, ist sie in vielen Fällen von dem Interesse getra-

gen, bewährte an- und ungelernte Beschäftigte im Unterneh-

men zu halten und ihnen Entwicklungsperspektiven zu geben.

• Die Idee modularer Nachqualifizierung, aktuelle betriebliche

Weiterbildungsbedarfe und die Anforderungen für den Erwerb

eines Berufsabschlusses durch das schrittweise Sammeln von

Modulen und Bausteinen in einer ggf. längerfristigen Perspekti-

ve zu verbinden, stößt auf ein hohes Interesse.

Im Rahmen dieses Projektvorhabens führte INBAS zusam-

men mit dem Unternehmerverband Rostock und Umgebung

e. V. eine Befragung zum Qualifizierungsbedarf der Rostocker

Unternehmen durch. Außer nach der „klassischen“ betrieblichen

Weiterbildung wurde explizit nach dem Weiterbildungsbedarf

für An- und Ungelernte gefragt. An der Befragung beteiligten sich

80 Unternehmen, von denen jedes vierte Weiterbildungsbedarf

für seine An- und Ungelernten benannte. Auch hier bildeten An-

passungsfortbildungen die Interessenschwerpunkte. Neben der

Verbesserung fachlicher Qualifikationen thematisierten die Un-

ternehmen aber auch explizit die Weiterentwicklung der sozialen

und personalen Kompetenzen.

Ausblick

Die Neuorientierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, stärker auf

direkte Vermittlung der Arbeitslosen als auf die Verbesserung

des Qualifikationsangebots durch berufliche Weiterbildung zu

setzen, und die Veränderungen im SGB sowie im Bereich der

Sozialhilfe (Umsetzung der „Hartz-Gesetze I bis IV“) haben die

Durchführungsmöglichkeiten von beruflicher Nachqualifizie-

rung für arbeitslose An- und Ungelernte deutlich eingeschränkt.

Die berufliche Nachqualifizierung dieser Zielgruppe ist zurzeit

kein vorrangiges Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Rahmen

des SGB III.

Die Neuschaffung des Arbeitslosengeldes II und die (Wie-

der-)Einführung öffentlich geförderter Beschäftigung – jetzt im

SGB II – könnten aber auch der beruflichen Nachqualifizierung

für Arbeitslose, vor allem den Langzeitarbeitslosen unter ihnen,

neue Anknüpfungspunkte für modular gestaltete Nachquali-

fizierungen bieten. So erscheint eine Koppelung von Beschäf-

tigung und abschlussbezogener Qualifizierung grundsätzlich

machbar und sinnvoll, vor allem dann, wenn eine längerfristige

Perspektive eingenommen wird und die Qualifizierung, nach

erfolgter Vermittlung in den Betrieb, Schritt für Schritt – oder

Modul für Modul – bis zur Externenprüfung fortgeführt werden

kann.

Die Diskussion um die Art und Weise der Umsetzung der öf-

fentlich geförderten Beschäftigung und die mögliche Einbindung

von Qualifizierung dauerte im ersten Halbjahr 2005 noch an. Da-

her muss abgewartet werden, welche rechtlichen Möglichkeiten

entstehen, die für die berufliche Nachqualifizierung, besonders

von Langzeitarbeitslosen, genutzt werden können.

64 Erstes bis viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt;
schrittweise in Kraft getreten von 2003-2005. Weitere Informationen:
www.bmwa.bund.de/Navigation/Service/Gesetze/rechtsgrundlagen-
arbeitsrecht.html.





Die berufliche Qualifizierung für Jugendliche mit besonderem 

Förderbedarf verfolgt den Anspruch, eine Qualifizierung und För-

derung zu gewährleisten, die sich einerseits an den Anforderun-

gen der Zielgruppen, andererseits an denen des Arbeitsmarktes 

orientieren. Mit pädagogischen Ansätzen, die auf die Zielgrup-

pe und ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, sollen gerade die-

jenigen gefördert und qualifiziert werden, die den üblicherweise 

geforderten Eingangsvoraussetzungen eines modernen Arbeits-

marktes nicht entsprechen. Mit welch unterschiedlichen und 

doch miteinander verbundenen Konzepten dies geschieht, stellt 

das folgende Kapitel dar.

3.1 Ganzheitlichkeit und Lebenswelt-
bezüge

Orientierung auf die individuellen Voraussetzungen und Zie-

le der Lernenden bedeutet, ihre gesamte Lebenswelt in den 

Mittelpunkt des Lernprozesses zu stellen. Die Lebenswelt junger 

Menschen besteht nicht nur aus den Bereichen Arbeit und Schule, 

sondern auch aus der individuellen familiären Situation, der Frei-

zeitgestaltung, den sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen und 

dem sozialen Umfeld. Sie beeinflusst die Chancen, eigene Ziele, 

Wünsche und Bedürfnisse zu entwickeln und zu verwirklichen. 

In diesem Prozess geht es um die Herausbildung und Weiter-

entwicklung von Fähigkeiten und Stärken, die das Individuum in 

die Lage versetzen, aktiv und gestaltend auf seine Lebensverhält-

nisse einzuwirken und seine persönlichen Entwicklungsziele im 

gesellschaftlichen Rahmen zu verwirklichen. In diesem Sinne wird 

häufig auch von ganzheitlichen Lernprozessen gesprochen. 

„Ganzheitlich“ meint dabei, dass Menschen nicht eindimensional, 

z. B. als Lernbeeinträchtigte, wahrgenommen und behandelt wer-

den, sondern als Produkt und Eigenkonstruktion aus der ganzen 

Fülle von Erfahrungen und Einflüssen, die sie in ihrem Leben ge-

macht bzw. erfahren und jeweils individuell verarbeitet haben. 

Die ganzheitliche Wahrnehmung von Menschen schließt die 

Feststellung ein, dass Lernen nicht nur ein kognitiver Prozess ist, 

sondern psychosoziale Aspekte einschließt. Der Ansatz des ganz-

heitlichen Lernens in der beruflichen Bildung bezieht deshalb über 

das berufliche Lernen hinaus soziales und personales Lernen ein 

und hat die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit im Blick. 

Der ganzheitliche Ansatz in der beruflichen Qualifizierung 

benachteiligter Jugendlicher, auch als „sozialpädagogisch orien-

tierte“ Berufsausbildungsvorbereitung bzw. Berufsausbildung 

bezeichnet, verknüpft in der Methodik Elemente der Berufspäd-

agogik mit Elementen der Sozialpädagogik und der Schulpäd-

agogik. Die Berufsausbildung wird nicht auf berufsbezogene, 

manuelle oder kognitive Lernprozesse begrenzt, sondern soll eine 

Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen, in der es auch um die 

Vorbereitung auf die bzw. den Umgang mit der Erwachsenen-Rol-

le geht und in der die jungen Menschen zu selbstständigen, aktiv 

und verantwortlich handelnden Mitgliedern der Gesellschaft 

werden sollen.

Ein zentraler Aspekt ist deshalb das soziale und personale Ler-

nen.1 Um den jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, sich 

mit ihren eigenen Erfahrungen auseinander zu setzen, müssen 

die individuellen sozialen Erfahrungen, Meinungen und Vorstel-

lungen zum inhaltlichen Gegenstand des Lernens gemacht wer-

den. Lernen und Arbeiten in Gruppen, Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit, die Fähigkeit zu Kommunikation 

und zu lebenslangem Lernen werden im modernen Berufsleben 

immer mehr zu unverzichtbaren Basisqualifikationen (vgl. Kapi-

tel 3.3). Deren Entwicklung wird in der beruflichen Qualifizierung 

für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unterstützt, ohne 

sie den Leistungsnormen eines Betriebes oder der Berufsschule 

unterzuordnen. Soziales Lernen trägt zugleich dazu bei, indivi-

duelle und kollektive Handlungsweisen zur Durchsetzung von 

Interessen und Rechten zu entwickeln und die Rechte und Inter-

essen anderer zu respektieren. Auf diesem Wege sind Krisen- und 

Konfliktsituationen leichter zu bewältigen. 

Eine sozialpädagogische Orientierung verlangt die Vertraut-

heit mit den Lebensumständen und Bezugspersonen der ein-

zelnen Jugendlichen, ihrer Emotionalität, ihren Problemen und 

Träumen. So individuell wie die Jugendlichen sind, so individuell 

sind auch ihre Lebensumstände, ihre Familien und Freunde, ihre 

Hobbys, ihre Religionen. Eine offene Haltung, Kenntnisse über 

andere Kulturen und differenziertes Beobachten und Beschreiben 

sind nötig, um die Jugendlichen vor vorschnellen Zuschreibun-

gen zu schützen – insbesondere, wenn sie in anderen kulturellen 

Zusammenhängen aufgewachsen sind oder aufwachsen. 

Ein (kleinerer) Teil der Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund bringt andere Erfahrungen mit als gleichaltrige deutsche 

Jugendliche, nämlich die Erfahrungen der Migration, das Verlas-

sen des Herkunftslandes und das Leben in einem anfangs frem-

den Land. Sie müssen sich mit diesen Erfahrungen auseinander 

setzen und brauchen dabei Unterstützung und Begleitung. 

Auch die Vorstellungen über die Rolle der Erwachsenen im 

Verhältnis zur Familie können für Jugendliche mit Migrations-

KAPITEL 3
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1 Im Weiteren zusammengefasst unter dem Begriff „soziales Lernen“.
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hintergrund von den Vorstellungen abweichen, die gleichaltrige

deutsche Jugendliche, Erwachsene und die pädagogischen Fach-

kräfte haben (Elemente eines Konzepts in der beruflichen Inte-

grationsförderung, welches diese Aspekte aufnimmt, sind in der

folgenden Abbildung 24 dargestellt).

Manche Einrichtungen haben festgestellt, dass sie zunächst

eine Antwort auf existentielle Sorgen der Jugendlichen (schlechte

Ernährung, Wohnungsnot, Schulden, Kinderbetreuung) finden

müssen, um ihnen die Teilnahme an einer Maßnahme oder Aus-

bildung überhaupt zu ermöglichen. Im Rahmen von Verbundsys-

temen (vgl. Kapitel 5.2) bieten Einrichtungen den Jugendlichen

ergänzende Hilfen an, z. B. betreutes Wohnen, Schuldnerbera-

tung oder Kinderbetreuung.

Um ganzheitliche und lebensweltorientierte Lernprozesse

zu fördern, wurden bei vielen Maßnahmeträgern Projekte ent-

wickelt und aufgebaut, wie z. B. Kioske oder Kantinen, die durch

Ausbildungsgruppen betreut werden. Andere Träger gehen

darüber hinaus und realisieren Angebote in der Region oder im

Stadtteil. Diese Ansätze lassen sich modifizieren und erweitern

durch Vernetzungen mit Einrichtungen von bzw. Angeboten für

Menschen mit Migrationshintergrund.

Abbildung 24: Aspekte eines kultursensiblen Konzepts in der beruflichen Integrationsförderung
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Kontakt und weitere Informationen: Pro Beruf GmbH, Projekt „Jugendwerkstatt Hannover“; www.pro-beruf.de.

Die gemeinnützige Pro Beruf GmbH realisiert für rund 50

benachteiligte junge Erwachsene (die meist ohne Ausbildung

sind) im Rahmen von 6-monatigen Maßnahmen der Arbeits-

agentur oder der ARGE ein Konzept der wirtschaftsnahen

Qualifizierung. Angeboten werden die Bereiche Holzverar-

beitung, Zweiradtechnik, Farbe und Raumgestaltung und

Gastronomie.

Ziel ist es, die jungen Erwachsenen im Rahmen von diversen

Qualifizierungsmodulen schrittweise in ihrer Arbeits- und

Ausbildungsfähigkeit zu fördern und sie bei der Suche nach

einer betrieblichen Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle zu unter-

stützen.

Im Bereich Gastronomie werden 22 Teilnehmende gezielt

auf den Arbeits- bzw. Ausbildungsalltag vorbereitet.

Zu Beginn des Qualifizierungsangebots erfolgt in den be-

triebseigenen Lernorten, im allgemein bildenden Unter-

richt sowie ggf. durch den Einsatz eines geeigneten Verfah-

rens eine Kompetenzfeststellung. Die Teilnehmenden werden

anschließend an den verschiedenen Lernorten qualifiziert.

Dort erfolgt eine individuelle Förderung nach den jeweiligen

Fähigkeiten und der individuellen Berufswegeplanung.

Die Qualifizierung findet abwechselnd an vier verschiede-

nen Lernorten statt: in der trägereigenen Großküche, in der

täglich bis zu 140 Mittagessen produziert werden, die zum

Teil in der Pro Beruf GmbH, zum Teil in der Verteilerküche

einer Schule ausgegeben werden. Weitere Lernorte sind der

von der Pro Beruf GmbH betriebene Schüler-Kiosk an einer

weiteren Schule im Stadtteil sowie der im Haus stattfindende

Frühstücksverkauf inklusive der zu erledigenden Wäsche-

und Hauspflege.

Die Teilnehmenden durchlaufen regelmäßig mindestens drei

der vier Lernbereiche.

Als anspruchvollstes Lerngebiet wird – auch von Seiten der

jungen Erwachsenen – der externe Schülerkiosk gesehen,

da die dort zu erledigenden Aufgaben sehr selbstständiges

Arbeiten, viel Flexibilität, eine große Sicherheit im Umgang

mit Geld und den Grundrechenarten sowie ein hohes Maß an

Zuverlässigkeit erfordert.

Durch die Arbeit an den verschiedenen Lernorten sowie

durch begleitete Betriebspraktika ist es möglich, die Teil-

nehmenden optimal und individuell zu fördern und auf die

Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes vorzubereiten.

Die Arbeit in der Großküche ist eng an die Ausbildungsinhalte

des Berufes Koch/Köchin angelehnt und beinhaltet die Durch-

führung des von der IHK bestätigten Qualifizierungsbausteins

„Küchentechnische Grundfertigkeiten“, der mit einer prakti-

schen und einer theoretischen Prüfung abgeschlossen wird.

Jeweils zwei Teilnehmende lernen während ihrer Kiosk-Arbeit

quasi im Echtbetrieb alle Arbeitsabläufe kennen, die für die

Führung eines Kiosks nötig sind. Dadurch werden die mathe-

matischen Grundkenntnisse verbessert, die jungen Erwach-

senen üben sich im freundlichen Umgang mit Kunden und

im Service und lernen Grundbegriffe der Materialkalkulation

und der Kioskverwaltung.

Während dieser recht selbstständigen und verantwortungs-

vollen Qualifizierungsphase werden die jungen Erwachsenen

von einer Restaurantfachfrau angeleitet.

Die Arbeit bzw. der Qualifizierungsprozess im Kiosk ist

angelehnt an den Ausbildungsrahmenplan des Branchen-

konzeptes des Hotel- und Gaststättengewerbes mit den

Berufen Fachkraft im Gastgewerbe, Fachmann/Fachfrau für

Systemgastronomie, Hotelfachmann/Hotelfachfrau, Hotel-

kaufmann/-kauffrau und Restaurantfachmann/-fachfrau.

Eine besondere Akzentuierung erhält die Arbeit im Kiosk

dadurch, dass die Aufgaben und Tätigkeiten sich mit den

Qualifizierungsinhalten von zwei von der IHK bestätigten

Qualifizierungsbausteinen decken: mit dem Qualifizierungs-

baustein „Kioskführung“, der sich nur auf den Verkauf be-

zieht, und dem Qualifizierungsbaustein „Kioskorganisation“,

der neben dem Verkauf die Planung und Dokumentation der

Kioskabläufe beinhaltet. Die Qualifizierungsbausteine wer-

den jeweils durch eine Sichtstunde beim Verkauf und durch

Listenkontrolle und Lagerhaltungskontrolle geprüft.

Die Arbeit im Kiosk bereitet nicht nur auf die Tätigkeit in den

Berufen im Gastgewerbe vor, sondern auch auf die Arbeit im

Einzelhandel und in der Hauswirtschaft.

Praxisbeispiel 13: Der Lernort „Schulkiosk“ in der wirtschaftsnahen Qualifizierung der Pro Beruf GmbH Hannover
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3.2 Der Kompetenzansatz

In der gesamten beruflichen Bildung gewinnt der Begriff Kompe-

tenzen wie die Aufgaben der Kompetenzfeststellung und Kompe-

tenzentwicklung eine zunehmende Bedeutung.

Als Kompetenzen definiert man innere Voraussetzungen (Dis-

positionen), die jemand mitbringt, um in einer Situation selbstorga-

nisiert zu handeln (Erpenbeck und von Rosenstiel 2003, X). Nicht das

Wissen selbst, sondern die Anwendung steht im Vordergrund. Da-

neben umfasst die Kompetenz aber auch Emotionen, Einstellungen,

Erfahrungen, Antriebe, Werte und Normen (ebd., XII).

Der Kompetenzbegriff muss abgegrenzt werden von festge-

legten Persönlichkeitseigenschaften. Es geht nicht darum, quasi

angeborene und unveränderbare Kennzeichen einer Person zu

beurteilen, sondern um Verhaltensweisen, die man erlernen und

trainieren kann.

Kompetenzen zu erwerben „ist somit ein Lernschritt in der ei-

genen Persönlichkeitsentwicklung“, … „ein lebenslanger Prozess“

(Belz und Siegrist 2000, 11).

Die zunehmende Bedeutung von Kompetenzen steht in enger

Verbindung mit der sich verändernden Arbeitswelt. Die neuen

Anforderungen moderner Berufe verlangen weniger gelerntes

und abgeprüftes Wissen oder Können als vielmehr die Fähigkeit,

jederzeit selbstständig und in Abstimmung mit anderen handeln

und neue Aufgaben bewältigen zu können.

Als Reaktion darauf entwickelt sich eine neue Lernkultur, die

das selbstorganisierte Lernen in den Mittelpunkt stellt. Selbstge-

steuertes Lernen ist vielfältig angelegt und beschränkt sich nicht

auf formale Bildungsprozesse, die in der Regel in Bildungsinstitu-

tionen stattfinden und mit Abschlüssen enden, sondern bezieht

z. B. Alltagskompetenzen aus der Lebens- und Arbeitswelt ein.

Kompetenzen werden eher in nicht-formalen Lernprozessen er-

worben, durch zielgerichtetes Lernen z. B. in Kursen oder am Ar-

beitsplatz. Vielfach entwickeln sie sich aber auch ungeplant z. B.

durch im Alltag gewonnene Erkenntnisse, durch die Nutzung von

Informationsmedien oder in informellen Lernprozessen (BMBF

1996 sowie Enggruber und Bleck 2005, 10).

In der beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen mit

besonderem Förderbedarf fand vor diesem Hintergrund in den

letzten Jahren ein Perspektivenwechsel statt: Nicht die Defizite

der jungen Menschen, sondern ihre Kompetenzen, ihre Stärken

stehen im Vordergrund.

Kompetenzen, die nicht nur im Rahmen der formellen

Bildung, sondern auch im Alltag erworben wurden, sollen iden-

tifiziert, den Jugendlichen bewusst gemacht und für die Entwick-

lung genutzt werden.

Das erfordert vom Fachpersonal zunächst einen veränderten

Blickwinkel. Statt auf das zu achten, was die zu Qualifizierenden

(noch) nicht können, konzentrieren sich die Fachkräfte auf die

Fähigkeiten, die bereits vorhanden sind.

Sie nehmen eine positive Haltung gegenüber den Jugendlichen

an, sie trauen auch jungen Menschen kompetentes Verhalten zu.

Jugendliche streben danach, sich auszuprobieren, Erfah-

rungen zu sammeln und so die eigene Identität zu entwickeln.

Wie die folgende Abbildung 25 veranschaulicht, brauchen junge

Menschen dafür eigene Handlungsfelder. Über ihre Eigenakti-

vität und deren Ergebnisse – positive wie negative – entwickeln

sie die Fähigkeit, zielorientiert und kompetent zu handeln und

Probleme als Herausforderung zu akzeptieren, kreativ zu bewälti-

gen und daraus Selbstvertrauen zu entwickeln. Mit wachsendem

Selbstvertrauen sind sie in der Lage, auch schwierigere Probleme

anzugehen und zu lösen.

Kompetenzen und Ressourcen Jugendlicher mit Migrati-

onshintergrund sind dabei aus einem besonderen Blickwinkel

zu betrachten: Welche Widerstandsstrategien entwickeln sie,

um mit ihrer spezifischen Situation hier in Deutschland umzu-

gehen, in der sie – einer Minderheit angehörend – Ausgrenzung

und Diskriminierung erleben?2 Soweit sie über eigene konkrete

Migrationserfahrungen verfügen (dies gilt i. d. R. für junge Aus-

siedlerinnen und Aussiedler), sind noch einmal spezifischere

Fragen zu stellen, wenn wir uns ihren Kompetenzen annähern

wollen: Was haben die Jugendlichen erfahren und erlebt, als sie

ihr Herkunftsland verließen? Welche Stärken mussten sie ent-

wickeln, um diesen Schritt zu bewältigen? Welche Fähigkeiten

mussten sie dabei entwickeln, um diese Reise ganz praktisch zu

bestehen? Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten bringen sie aus

ihrem Herkunftsland oder aus ihrer Migrationssituation mit, die

(auf den ersten Blick) hier keinen Sinn mehr haben oder nicht

mehr gefragt sind?3

Ein erheblicher Teil benachteiligter junger Menschen hat

in seinem häuslichen Umfeld wie in der schulischen Biographie

jedoch zu wenig Möglichkeiten gehabt, vorhandene Fähigkeiten

auszuprobieren und zu entwickeln. Das daraus folgende – häufig

von Normen oder Erwartungen abweichende – Verhalten führte

zu Etikettierungen wie „Schulversager“, „Sitzenbleiberin“ oder

„Klassenkasper“. Solche negativen Wahrnehmungen und Etiket-

tierungen durch andere und daraus resultierende ablehnende

Reaktionen und Rückmeldungen beeinflussen das Selbstbild der

jungen Menschen. Bei vielen ist in der Folge der Glaube an die ei-

gene Lern- und Leistungsfähigkeit verloren gegangen oder konn-

te sich erst gar nicht entwickeln.

2 Zur Entwicklung von Widerstandsstrategien gegen Diskriminierung und
Ausgrenzung vgl. z. B. Castro Varela 2004.

3 In den letzten Jahren sind Materialien zur Erstellung von Kompetenz-
profilen für Zugewanderte entwickelt worden, die genau diese Frage-
stellungen mit eingearbeitet haben. Z. B.: Monika Jaeckel und Wolfgang
Erler: „Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en. Checkliste zum Einschätzen
der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten“. Dieses schön gestaltete
Material kann bezogen werden beim Deutschen Jugendinstitut (www.
dji.de). Dazu gehören noch eine „Handreichung zur Kompetenzbilanz.
Leitfaden für Multiplikator/inn/en“ und eine Vorlage für die „Persönliche
Dokumentation zur Kompetenzbilanz für MIgrant/inn/en“.
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Die berufliche Qualifizierung für Jugendliche mit beson-

derem Förderbedarf bezieht die individuell unterschiedlichen

Entwicklungsgeschichten der Jugendlichen in den Förderprozess

ein. Das bedeutet für die pädagogischen Fachkräfte zunächst, zu

akzeptieren, dass die jungen

Menschen so geworden sind,

wie sie sind, ihr Verhalten nicht

an vorgegebenen Messlatten

zu messen, sondern die Stärken

auch dann zu sehen und wert-

zuschätzen, wenn sie in ande-

ren oder gar negativ besetzten

Kontexten stehen.4

Die stärkenorientierte Sicht-

weise setzt voraus, dass das Aus-

bildungspersonal gelernt hat,

die eigenen Wahrnehmungs-

und Bewertungsmuster zu

relativieren.

Auf der Grundlage dieser

kompetenzorientierten Haltung

unterstützen die Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen Jugendli-

che dabei, eigene Kompetenzen

zu erkennen und sie auszubau-

en. Erkannte Kompetenzen

werden als Ansatzpunkte für die

individuelle Förderung genutzt.

Die jungen Menschen selbst

entwickeln über das Erleben

ihrer eigenen Kompetenzen

neue Motivation, eine neue

Facette im Selbstbild (z. B. den

Bruch einer „Versagerkarrie-

re“); sie erkennen, was in ihnen

steckt. Dies ist der erste Schritt,

um anschließend eigenverant-

wortlich Ziele entwickeln und

umsetzen zu können.

Die Kompetenzfeststel-

lung erfordert vom Personal –

über den veränderten Blickwin-

kel hinaus – eine systematische

Verhaltensbeobachtung. Kom-

petenzen können nicht direkt

abgeprüft werden. Da es sich um

innere Voraussetzungen (Dispo-

sitionen) zu einem bestimmten

Verhalten handelt, kann man sie

nicht direkt messen oder beob-

4 Das betrifft z. B. die so genannten milieuspezifischen Fähigkeiten.
Jugendliche können im Bereich ihrer Peer-Groups über Kompetenzen
verfügen, die sie in der Schule oder Werkstatt nicht zeigen, z. B. wenn sie
im Englischunterricht nichts sagen, aber abends in einer Band englische
Texte singen.

Abbildung 25: Entwicklung einer zielorientierten und belastbaren Handlungskompetenz

im Jugendalter

Aussehen Arbeit
Beruf

Schule
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Kreative Problembewältigung / Vielfältige Möglichkeiten
der Problembewältigung

Quelle: Petermann und Petermann 2000, 15.
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achten. Man kann nur Rückschlüsse auf das Vorhandensein dieser

Dispositionen ziehen, indem man Menschen Gelegenheit gibt, ihre

Kompetenzen anzuwenden.

Aus diesem Grund werden bei der Kompetenzfeststellung

Situationen geschaffen, in denen Menschen selbstorganisiert

handeln. Ihre Verhaltensweisen werden beobachtet, und daraus

werden ihre Kompetenzen erschlossen.

„Kompetenz ist also stets eine Form von Zuschreibung … auf

Grund eines Urteils des Beobachters“ (Erpenbeck und von Rosen-

stiel 2003, XI).

Diese systematische Verhaltensbeobachtung, die Beobach-

tung und Bewertung von Verhaltensweisen, muss in entsprechen-

den Schulungen oder Trainings erlernt werden. Ihre Anwendung

führt zu einer kontrollierten Subjektivität, das heißt zu Beurtei-

lungen, die den subjektiven Faktor eindämmen und Beobach-

tungsfehler möglichst einschränken.

Als Verfahren für die Kompetenzfeststellung werden in der

Praxis z. B. Assessment-Center durchgeführt, die Kompetenzen

messen. Andere – förderdiagnostische – Verfahren beschreiben

Kompetenzen.

DIA-TRAIN ist ein zweiwöchiges Programm zur Feststellung

und Entwicklung von Kompetenzen, Ressourcen und Po-

tenzialen. Die DIAgnose- und TRAINingseinheit unterstützt

benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in

den Beruf dabei, ihre Kompetenzen zu zeigen und selbst zu

erleben und liefert pädagogischen Fachkräften eine diagnos-

tische Grundlage für die individuelle Förderung. Das Konzept

kombiniert eine zielgruppenadäquate Kompetenzfeststellung

mit vielfältigen kompetenzorientierten Trainings. In der Regel

arbeitet ein Team aus zwei ausgebildeten Trainerinnen und

Trainern mit acht Jugendlichen.

Zielgruppen

DIA-TRAIN wendet sich an Jugendliche im Übergang Schule

– Beruf: an Schülerinnen und Schüler allgemein bildender und

beruflicher Schulen, an Teilnehmende in berufsvorbereiten-

den Maßnahmen oder an arbeitslose Jugendliche und junge

Erwachsene.

Eingesetzt wird DIA-TRAIN z. B. in Einrichtungen der Jugend-

berufshilfe, in Beratungsstellen in Kooperation mit Schulen,

in Jugendwerkstätten, im Rahmen der Eingangsanalyse von

berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, im Auftrag von

Jobagenturen, in Justizvollzugsanstalten.

Programm/Verfahren

Die DIAgnose- und TRAINingseinheit dauert in der Regel

insgesamt 10 Werktage. Sie umfasst sieben verschiedene Ver-

fahren:

• ein Sozialtraining mit 17 Übungen,

• ein biographisches Interview,

• ein Kreativitätstraining,

• 12 erlebnispädagogische Übungen,

• ein Assessment-Center mit neun Aufträgen,

• ein Lerntraining,

• eine Zukunftswerkstatt.

Das Programm kann modularisiert, das heißt zeitlich flexibel

gestaltet werden. Als Variante besteht die Möglichkeit, DIA-

TRAIN mit berufsbezogenen Verfahren (z. B. dem hamet 2) zu

kombinieren.

Das Instrumentarium ist in einem umfangreichen Handbuch

beschrieben, das durch einen Materialband ergänzt wird. Bei-

des erhalten die Trainer und Trainerinnen in der Fortbildung.

Diagnostischer Ansatz

DIA-TRAIN verfolgt einen dualen diagnostischen Ansatz: Ver-

fahren der Förderdiagnose (Kompetenzbeschreibung) und die

Assessment-Center-Methode (Kompetenzmessung) ergänzen

sich. Die Verhaltensweisen der Jugendlichen bei allen Ver-

fahren werden systematisch beobachtet, dokumentiert und

ausgewertet. Dabei wird der Kompetenzansatz konsequent

verfolgt: Stärken und Potenziale stehen im Mittelpunkt.

Auswertungsdimensionen

Die Auswertung der Beobachtungen konzentriert sich auf

zwei Schwerpunkte: auf Schlüsselkompetenzen und Ressour-

cen.

Zur Untersuchung der Schlüsselkompetenzen wurden sechs

Merkmale aus drei Kompetenzbereichen ausgewählt und

definiert:

• Methodenkompetenz (Lernfähigkeit, Arbeitsorganisation/

Problemlösefähigkeit)

• personale Kompetenz (Selbstvertrauen, Motivation) und

• Sozialkompetenz (Kommunikationsfähigkeit, Gruppen-

und Teamfähigkeit).

Praxisbeispiel 14: DIA-TRAIN – eine DIAgnose- und TRAINingseinheit im Übergang Schule – Beruf
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5 Die Qualität von DIA-TRAIN wird durch einen Lizenzvertrag geschützt.
Die Verpflichtungen sind Bestandteil dieses Vertrages.

6 Weitere Informationen: INBAS GmbH, Büro Nordrhein-Westfalen.
Tel. 05 2 50/93 44 67, E-Mail: NRW@inbas.com.

Daneben wird untersucht, welche internen und externen

Ressourcen den einzelnen Jugendlichen zur Bewältigung

ihres Alltags zur Verfügung stehen.

Ergebnisse

Die Gesamtergebnisse der DIA-TRAIN-Verfahren werden in

einem ausführlichen Förderbericht festgehalten. Dieser wen-

det sich an die Teilnehmenden selbst und an das Personal der

Einrichtungen, das diese Jugendlichen betreut oder berät.

Der Förderbericht enthält neben einem Fähigkeitsprofil

(Ergebnis des Assessment-Centers) eine Darstellung der Kom-

petenzen, Potenziale und Ressourcen, Schlussfolgerungen

daraus sowie Empfehlungen für die weitere Entwicklung

bzw. die individuelle Förderung.

Qualifizierung

Die Trainerinnen und Trainer werden in vier Seminaren für

die Verfahren, die Beobachtung und Auswertung sowie die

Implementierung qualifiziert. Nach der Durchführung einer

DIAgnose- und TRAINingseinheit und nach einem Kolloqui-

um erhalten sie ein Zertifikat.

Qualitätsstandards

Die Anwendung verpflichtet5 u. a. zur Einhaltung folgender

Standards:

• Einsatz zertifizierter Fachkräfte und geschulter Beobachte-

rinnen und Beobachter

• Personalschlüssel von 2:8 (bzw. 1:2 im Assessment-Center)

• Einhalten festgelegter pädagogischer Prinzipien (Kompe-

tenzansatz, Lebensweltbezüge, Ganzheitlichkeit, Partizi-

pation und Transparenz)

• Systematische Verhaltensbeobachtung, Dokumentation

und Auswertung

• Erstellung von Förderberichten

• Durchführung von individuellen Rückmeldungen

• Einhaltung der Standards für Assessment-Center

• Förderung beider Geschlechter im Sinne des Gender Main-

streaming

• Einhaltung des Datenschutzes.

Entwicklung

Die DIAgnose- und TRAINingseinheit wurde in den Jahren

1999–2001 in Nordrhein-Westfalen von einer Projektgruppe

bestehend aus Fachkräften der Jugendberufshilfe, Vertrete-

rinnen der Landesjugendämter Westfalen-Lippe und Rhein-

land unter Leitung des Institutes für berufliche Bildung,

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik entwickelt und in einem

Implementierungsprojekt in den Jahren 2002–2003 erprobt.

Diese Projekte wurden finanziert vom Ministerium für Kin-

der, Jugend und Schule des Landes Nordrhein-Westfalen.

Parallel zum Entwicklungsprojekt wurde eine DIA-TRAIN-

Fortbildungskonzeption für Trainer und Trainerinnen entwi-

ckelt, mehrfach erprobt und optimiert.6

3.3 Handlungsorientierung

Handlungskompetenz und Schlüssel-
qualifikationen

Veränderungen in der Technologie und in der Arbeitsorga-

nisation erfordern einen neuen Typus von selbstständig und

eigenverantwortlich handelnden Fachkräften. Sie müssen

in Systemzusammenhängen denken und analytisch arbeiten

können, Fehlersituationen vorbeugend vermeiden, unterschied-

lichen Anforderungen flexibel gerecht werden, im Team mitein-

ander, auch berufsübergreifend, zusammenarbeiten können und

kommunikative Kompetenz besitzen.

Nicht mehr die Ausführung von Einzelarbeiten oder spezia-

lisierten Aufgabenstellungen kennzeichnet die Arbeitssituation

moderner Fachkräfte, sondern ganzheitliches Denken und

Handeln in Systemzusammenhängen. Dem einzelnen Men-

schen fällt dabei im immer mehr automatisierten Arbeitsprozess

die Aufgabe zu, den Gesamtprozess zu kontrollieren und zu über-

wachen, Fehler in kürzester Zeit zu analysieren und zu beheben.

Vor diesem Hintergrund ist in allen neu geordneten Berufen

als Ziel die Aneignung beruflicher Handlungskompetenz ent-

halten. Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden,

dass Auszubildende zur Ausübung einer qualifizierten berufli-

chen Tätigkeit befähigt werden, die insbesondere selbstständiges

Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Dieses Prin-

zip zieht sich durch die gesamte Berufsausbildung.

Im Gegensatz zur Vorstellung von einer Ausbildung, die,

einmal absolviert, das Potenzial für eine lebenslange berufliche
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Tätigkeit vermittelt hat, ist heute schon Realität, dass die Fähig-

keit zu lebenslangem Lernen und zur ständigen Anpassung an

wechselnde und neue Anforderungen unabdingbare Vorausset-

zung für eine dauerhafte berufliche Tätigkeit ist. Dementspre-

chend umfasst berufliche Handlungskompetenz drei Bereiche:

die Fachkompetenz (fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten), die

Methodenkompetenz (die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu

lösen und sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen) und

die Sozialkompetenz (die Entwicklung eines realistisch positiven

Selbstbildes sowie die Fähigkeit, mit anderen Menschen umzuge-

hen und zu arbeiten).

Abbildung 26: Handlungskompetenz

Diese berufsübergreifenden Qualifikationen werden auch

Schlüsselkompetenzen genannt, da sie den Schlüssel zur be-

ruflichen Handlungskompetenz darstellen. In einer Zeit, in der

Fachkenntnisse sehr schnell veralten, im Kontext einer akuten

wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen, sozialen, gesellschaft-

lichen und technologischen Umbruchsituation „vollzieht sich

ein Paradigmenwechsel von einem stark deklarativ geprägten

zu einem in hohem Maße prozedural ausgerichteten fähigkeits-

orientierten Wissensverständnis. Nicht mehr das schnell veral-

tende Fachwissen wird als wichtigstes Qualifikationsmerkmal

angesehen; Anerkennung finden vor allem diejenigen, die die

Fähigkeit besitzen, sich selbst Wissen anzueignen. Damit wird

die Förderung von Lernautonomie zur zentralen Aufgabe der

beruflichen Aus- und Weiterbildung, die auf die flexible, schnelle

und zuverlässige Aneignung von Wissen vorbereiten soll“ (Kon-

rad 2002, 56).

In diesem Sinne sind die Schlüsselkompetenzen das „Rüst-

zeug für neues Lernen“ und ein „dauerhaft (…) verwendbarer

Grundstock für die berufliche Existenz“ (Schelten und Glöggler

1992, 4).

Diese berufsübergreifenden Kompetenzen lassen sich mit

traditionellen Ausbildungskonzepten und Methoden nur z. T.

erwerben. Ihre Vermittlung erfordert u. a. ein neues Grundver-

ständnis von Ausbildung, neue Rollen, neue Methoden und Me-

dien sowie eine veränderte Ausbildungsorganisation.

Die Idee und Notwendigkeit des selbstbestimmten, selbstge-

steuerten oder selbstorganisierten Lernens wurde und wird in

diesem Zusammenhang in der betrieblichen Aus- und Weiterbil-

dung wiederbelebt (vgl. z. B. Konrad 2002, 51).

Das Konzept handlungsorientierten Lernens

Das „handlungsorientierte Lernen“ fand im Laufe der Jahre

mehr und mehr Eingang in die Ausbildungspraxis. Mit hand-

lungsorientiertem Lernen ist ein umfassendes methodisch-didak-

tisches Konzept gemeint, das die Schwerpunkte der Lernprozesse

von der Darbietung zum selbstgesteuerten Lernen verlagert und

kooperative Lernmethoden einsetzt. Wie der Begriff sagt, steht

beim handlungsorientierten Lernen7 das Handeln des Lernenden,

besonders das Lösen von Problemen, im Vordergrund. „Handeln“

wird verstanden als eine zielgerichtete, bewusste und auswählen-

de Tätigkeit, die Menschen vollbringen, um ein Ziel zu erreichen.

Als aktive und selbstbestimmte Individuen verändern Menschen

durch diese Handlungen ihre Umwelt. Sie sammeln bei dieser

Auseinandersetzung mit der Umwelt Erfahrungen, die ihr weite-

res Verhalten beeinflussen – sie lernen durch Handeln.

Handlungsorientiertes Lernen vollzieht sich auf zwei Ebe-

nen: Zum einen lernt der oder die Auszubildende durch das

Handeln im Lernprozess selbst (Lernhandlungen), zum anderen

stellen Handlungen den Bezug zwischen der Lernsituation und

der beruflichen oder privaten Lebenswelt her (Bezugshandlun-

gen). Im Gegensatz zu anderen Umsetzungsvorschlägen stellt

das handlungsorientierte Lernen keine Methode, sondern eine

Lerntheorie und daraus ableitend ein didaktisches Leitprinzip

dar. Innerhalb dieses Prinzips sind verschiedene Methoden (z. B.

die Projektmethode, die Leittextmethode – vgl. Kapitel 4.3 –, tech-

nische Experimente und Konstruktionen, ggf. aber auch Phasen

von Frontalunterricht) möglich. Als Maßstab für die Auswahl der

Methoden dient die Frage, ob sie den Grundsätzen des handlungs-

orientierten Unterrichts entsprechen.

Das Konzept des handlungsorientierten Lernens beschreibt

den Prozess des Lernens als „regulatorisch gesteuertes Lernhan-

deln“ (Holzkamp 1995, 157), als eine permanente Rückkoppe-

lungsschleife; die beschreibt, „wie man vernünftigerweise seine

7 Die folgenden Ausführungen nach Hurtz u. a. 1992.

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz und
ihre Überschneidungsfelder

Fachkompetenz
Methoden-
kompetenz

Sozialkompetenz

Quelle: Schelten undGlöggler 1992, 13.

Sozialkompetenz
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Lernhandlungen zu regulieren und zu organisieren hat, wenn

man die jeweilige Lernintention realisieren will“ (ebd., 168). Das

Konzept beschreibt die Optimierung des Lernprozesses, es be-

schreibt das „Wie“ des Lernens zur Erreichung eines Lernziels,

jedoch nicht das „Ob“. Das Konzept hinterfragt nicht die Grün-

de, die für die Erreichung des Lernziels sprechen, es setzt sie

vielmehr als vorhanden voraus.

Nicht so sehr Fragen der Planung, Durchführung und Kon-

trolle von vernünftigen Lernprozessen, sondern die Motivation

der jungen Erwachsenen zum Lernen dürfte aber heute für das

pädagogische und ausbildende Personal eins der zentralen The-

men in der beruflichen und schulischen Qualifizierung von jun-

gen Erwachsenen sein. Um Motivation zu verstehen, muss man

sich den Prozess des Lernens aus der Perspektive des lernen-

den Subjektes und seiner Motive ansehen.

Die Theorie des expansiven oder subjektorientierten Lernens

von Holzkamp (1995) weist in diese Richtung. Sie bietet die Grund-

lage für selbstbestimmtes oder selbstorganisiertes Lernen, wel-

ches stattfindet, „wenn die Lernenden eigenen Handlungsproble-

men als Lernthemen Bedeutsamkeit für sich selbst zuweisen und

entsprechend ihren Lernprozess gestalten“ (Faulstich 2002, 145).

„Lernen resultiert nicht mehr als passiv von außen bedingt, son-

dern als aktiv motiviert und von der handelnden Person begrün-

det. Es ist expansiv, wenn es die Handlungspotentiale erweitert“

(ebd., 148).

„Lernaktivitäten und Lernmethoden werden erst dann selb-

ständig nutzbar, wenn zu der Fertigkeit und dem Wissen um

Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Handlungskompetenz

auch die ziel- bzw. leistungsorientierte Absicht (Ziel-Motivation)

des bzw. der Lernenden hinzukommt“ (Konrad 2002, 49).

Bewältigung besonderer Anforderungen in
handlungsorientierten Lernprozessen

Häufig wird argumentiert, mit den hier beschriebenen Entwick-

lungstendenzen in der Ausbildung, z. B. in den neu geordneten

Berufen8, hätten Jugendliche mit besonderem Förderbedarf

noch weniger Chancen auf einen Berufsabschluss in einem aner-

kannten Beruf als bisher. Als Beleg dafür wird angeführt, dass die

Theorie umfangreicher und anspruchsvoller geworden sei und

die Jugendlichen daher noch größere Schwierigkeiten in der Be-

rufsschule hätten als zuvor.

Dies gilt insbesondere für die vor einigen Jahren eingeführten

Medien- und IT-Berufe, in denen soziale und fachliche Kompe-

tenz sowie ein breites und theoretisch fundiertes Wissen ebenso

verlangt werden wie ein überdurchschnittliches Maß an Kreativi-

tät und Gestaltungskompetenz und nicht zuletzt ein hohes Maß

an Flexibilität und (geistiger) Mobilität.

Dies sind Kompetenzen und Fähigkeiten, die benachteiligten

Jugendlichen bzw. jungen Menschen mit besonderem Förder-

bedarf üblicherweise nicht zugeschrieben werden. So stellt der

Berufsbildungsbericht 2001 fest: „Die informationstechnischen

Berufe werden sehr häufig von Auszubildenden mit Realschul-

abschluss oder Abitur gewählt. Tatsächlich haben über 50 %

dieser Auszubildenden das Abitur“ (BMBF, Berufsbildungsbericht

2001, 76). Anders formuliert: Betriebe, die diese Berufe ausbilden,

wählen unter den Jugendlichen, die sich bewerben, diejenigen

mit guten bis sehr guten schulischen Voraussetzungen aus.

Jugendlichen mit Hauptschulabschluss bleiben diese zukunfts-

trächtigen Ausbildungsgänge weitgehend verschlossen, benach-

teiligten Jugendlichen praktisch vollständig.

Die langjährigen Erfahrungen in der Berufsausbildung

benachteiligter Jugendlicher haben jedoch gezeigt, dass nicht

die Ausbildungsinhalte für Jugendliche mit besonderem För-

derbedarf „zu hoch“ sind, sondern dass die Art und Weise der

Vermittlung ihnen Schwierigkeiten bereitet, weil viel zu häufig

noch Fachwissen vermittelt statt Handlungswissen erarbeitet und

Handlungskompetenz gefördert wird.

An dieser Stelle trifft sich die Zielsetzung moderner Berufs-

ausbildung, zu beruflichem Handeln zu befähigen, mit der Praxis

der beruflichen Qualifizierung für Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf. Hier werden mit der Entwicklung von Sozial-

kompetenz, der Integration von Theorie und Praxis und dem

Ansetzen an den Stärken der Lernenden in besonderem Maße die

Fähigkeiten und Kompetenzen gezielt gefördert, die heute in der

Berufsausbildung eine zentrale Rolle spielen. Die Grundlagen

dieses Förderansatzes wurden bereits lange vor der Neuordnung

der Berufe erarbeitet und seither erfolgreich praktiziert und wei-

terentwickelt. Deswegen können sozialpädagogisch orientierte

Qualifizierungskonzepte auf vielen bewährten Förderstrategien

aufbauen, die auch für die „neue“ Aufgabe der Entwicklung be-

ruflicher Handlungskompetenz zu nutzen sind.

So hat eine Ende 2001 vorgelegte Studie, die die Berliner Fir-

ma BBJ im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Frauen

und Jugend erstellte, gezeigt, dass benachteiligte Jugendliche

durchaus eine Ausbildung in den neuen IT- und Medienberu-

fen erfolgreich absolvieren können – entsprechende didaktische

und methodische Lernarrangements und Zeit für Wiederholun-

gen, Vertiefung und Stabilisierung vorausgesetzt (Köditz 2001).

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch das INBAS-Projekt „Internet-

kompetenz“.9

8 Mit „neu geordneten Berufen“ sind die Berufe gemeint, deren Curricula
für die Ausbildung bzw. deren Berufsbilder durch den Hauptausschuss
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) neu gestaltet wurden. Dabei
sind insbesondere moderne berufliche Handlungskompetenzen und
Schlüsselqualifikationen als verbindliche Ausbildungsinhalte aufgenom-
men worden. Begonnen hat diese Modernisierung der Ausbildungsinhal-
te mit den Metall- und Elektroberufen, inzwischen ist die Mehrzahl der
Ausbildungsberufe (jedenfalls in der Industrie) neu geordnet worden.

9 Informationen zu diesen Projekten gibt es unter www.konnetti.de.
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Die neue Rolle des Ausbildungspersonals

Mit der Schwerpunktverlagerung in der beruflichen Bildung hin

zum Erwerb von Handlungskompetenz verändern sich neben den

Methoden auch die Rollen des Ausbildungspersonals. Ausbil-

dende haben nicht mehr allein die Expertenrolle, in der sie den

Auszubildenden die Arbeit erläutern und die Arbeitsausführung

beobachten und ggf. korrigieren: „Bislang noch zu wenig bedacht

wird der Tatbestand, dass selbstgesteuertes Lernen das Verhältnis

von Lehrenden und Lernenden im Kontext der betrieblichen Bil-

dung grundlegend verändert. Im Gegensatz zum traditionellen

Instruktionsparadigma, mit dem unterstellt wird, dass alle zur

gleichen Zeit dasselbe lernen, entwickelt jede/r in der Lerngruppe

ein spezielles Wissen, das sich an den individuellen Interessen,

Neigungen und Potenzialen orientiert“ (Konrad 2002, 56).

In diesem Sinne liegt die Aufgabe der Ausbildungskräfte da-

rin, die Lernenden zur selbstständigen Erarbeitung von Inhalten,

zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Ausführung von

Arbeitsaufträgen zu befähigen und sie dabei zu beraten und zu

unterstützen. Sie organisieren und moderieren den Lernprozess.

Im Mittelpunkt des Qualifizierungsprozesses stehen die

Lernenden. Sie haben mehrere Möglichkeiten, sich die für die

Ausführung ihres Arbeitsauftrages nötigen Informationen zu

besorgen: Sie können Fachbücher oder sonstige Ausbildungsme-

dien benutzen, sich untereinander beraten oder den Erfahrungs-

schatz der Ausbildenden als Informationsquelle nutzen.

Das Ausbildungspersonal organisiert und strukturiert den

Lernprozess durch die Art der Aufgabenstellungen, durch die

Bereitstellung von Unterlagen und Informationsquellen, durch

Beobachten, Hilfestellungen und Eingreifen. Diese aktive Rolle

als Moderierende und Beratende ist gerade bei der Arbeit mit

benachteiligten Zielgruppen sehr wichtig. In diesen Gruppen

entwickeln sich Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit und Ei-

genverantwortlichkeit unter Umständen sehr viel schwerfälliger,

und die eigenständige Informationsbeschaffung durch Bücher

und Texte stößt oft auf große Hindernisse, weil die dafür nötigen

sprachlichen bzw. kommunikativen Fähigkeiten häufig erst noch

entwickelt werden müssen.

Diese Veränderungen im Rollenverständnis von Ausbilden-

den schlagen sich in der Wahl und in der Handhabung der

Ausbildungsmethoden nieder, aber auch und vor allem in der

Organisation von Lernen und in der Zusammenarbeit zwischen

Ausbildungs- und Lehrpersonal und sozialpädagogischen Fach-

kräften. Auf diese Aspekte werden wir in den folgenden Kapiteln

noch näher eingehen.

3.4 Individualisierung

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf bilden keine homo-

gene Gruppe, denn die einzelnen Jugendlichen unterscheiden

sich erheblich voneinander. Sie stammen aus unterschiedlichen

Herkunftsländern und -regionen, haben unterschiedliche soziale

Hintergründe und unterschiedliche konkrete Lebenslagen. Jeder

junge Mensch fühlt und denkt, lernt und arbeitet anders als der

jeweils andere; bringt unterschiedliche Denk- und Verhaltens-

weisen, Begabungen, Probleme, Interessen, Abneigungen und in-

dividuelle Lernblockaden mit. Mädchen gehen an viele Aufgaben

und Planungen ganz anders heran als Jungen. Die Erkenntnis,

dass sich eine Gruppe von Lernenden nicht „über einen Kamm

scheren“ lässt, sondern sich aus unterschiedlichen Individuen zu-

sammensetzt, macht auch Förderkonzepte notwendig, die gezielt

auf die Individuen eingehen.

Während noch in den 1980er Jahren Förderansätze pri-

mär in Form von bestimmten Maßnahmetypen für bestimmte

Zielgruppen konzipiert wurden, hat sich im Verlauf der 1990er

Jahre ein „Paradigmenwechsel“ im Sinne einer verstärkten

Orientierung auf Personen an Stelle der Orientierung auf

Maßnahmen vollzogen. So entwickelte und erprobte die „Ent-

wicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit

besonderem Förderbedarf“ (www.neuefoerderstruktur.de) für die

berufsausbildungsvorbereitenden Angebote der Bundesagentur

für Arbeit ein Rahmenkonzept, welches die bis dahin bestehende

Maßnahmestruktur auflöste und individualisierte Förder- und

Qualifizierungsverläufe in zielgruppenübergreifenden, integrati-

ven Angeboten vorsieht (vgl. Kapitel 2.1.2).

Nur mit Blick auf das zu fördernde Individuum kann man Ein-

zelnen und ihren jeweiligen Entwicklungsanforderungen wirk-

lich gerecht werden. Ein einseitiges Verständnis von Zielgruppen

als homogene Teilgruppen, für die jeweils bestimmte übergeord-

nete Zielsetzungen und methodische Vorgehensweisen gleicher-

maßen Gültigkeit haben, erschwert passgenaue und wirksame

Angebote für einzelne Personen ebenso wie deren flexiblen Über-

gang in andere bedarfsgerechte Förder- oder Regelangebote zur

beruflichen Integration.

Um im Rahmen der bestehenden Förderstruktur den zu för-

dernden Personen bedarfsgerechte, individuelle und effiziente

Angebote unterbreiten zu können, muss die Ausgangssituation

zunächst detailliert untersucht werden, um darauf aufbauend

eine passgenaue Förderung zu initiieren. Als relevante Schritte

zur Individualisierung von Lernprozessen für Jugendliche mit

besonderem Förderbedarf sind die Folgenden zu nennen:

1. die Förderdiagnose als Grundlage der Förderung,

2. die Erstellung und Vereinbarung eines individuellen Förder-

und Qualifizierungsplanes,

3. binnendifferenzierte pädagogische Prozesse – aus einem

vielfältigen Angebot (einer Maßnahme) werden die Qualifizie-

rungsbausteine und Methoden ausgewählt, die der Persönlich-

keit der Teilnehmenden entsprechen und ihrer individuellen

Förderung dienen.

Diese zentralen Bausteine einer individuellen Förderung wol-

len wir im Folgenden darstellen.
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Förderdiagnostik10

Das Wort „Diagnose“ stammt aus dem Griechischen und bedeu-

tet „durchschauen“ oder „unterscheiden“. Durch die Diagnose

wird in der Medizin ein psychischer oder physischer Zustand

anhand seiner Symptome erkannt oder näher bestimmt (Bund-

schuh 1999, 26). Die Psychodiagnostik geht darüber hinaus und

bestimmt „überdauernde“ Eigenschaften, einschließlich der Vor-

hersage der Entwicklung (ebd., 27).

Diagnostische Verfahren sind in der Psychologie wie in der

Sonderpädagogik gang und gäbe und erhalten in den letzten Jah-

ren zunehmend Gewicht in beruflichen Qualifizierungsprozes-

sen. In alten Diagnosemodellen standen aber oft die Störungen

des Individuums, seine Abweichungen von der Norm im Vor-

dergrund. Als Alternative zu solch konventioneller, medizinisch

orientierter Diagnostik hat sich die Förderdiagnostik entwickelt.

Hier steht der Prozess der Förderung im Vordergrund. Die Diag-

nose soll „Ansatz- und Ausgleichsmöglichkeiten“ für die pädago-

gische Förderung erbringen (Bundschuh 1999, 38). Die Förderdia-

gnostik ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

• Es handelt sich nicht um eine punktuelle Untersuchung, die

einen Zustand festschreibt, sondern um eine auf eine Entwick-

lung hin ausgerichtete Prozessbegleitung. Deswegen sind per-

manente Analysen des Entwicklungsprozesses erforderlich.

• Förderdiagnostik orientiert sich an soziologischen und sozialwis-

senschaftlichen Denkweisen. Sie untersucht nicht nur die Merk-

male der Jugendlichen, sondern auch deren Umfeld – „das gesam-

te Bedingungsgefüge des (…) Erfolgs und Misserfolgs“ (ebd., 39).

• Im Vordergrund stehen Verfahren, die „Ansatzpunkte für päda-

gogische und therapeutische Interventionen liefern“ (ebd.).

• Diagnose und Förderung bilden eine Einheit, die ein bestimm-

tes Entwicklungsziel anstrebt.

Eine so verstandene Förderdiagnostik weist eine Reihe von

Parallelen zum sozialpädagogisch orientierten Förder-

konzept auf. Auch hier stehen nicht die Defizite, sondern die

Entwicklungsmöglichkeiten im Vordergrund. Die Jugendlichen

werden nicht isoliert gesehen (und damit für ihre Defizite selbst

verantwortlich gemacht), sondern als Teil und Produkt einer

Gesellschaft. Und schließlich geht es darum, eine positive Ent-

wicklung zu initiieren und zu fördern, die das Ziel der Integration

verfolgt. Förderdiagnostische Verfahren sind daher hervorragend

geeignet, in der Qualifizierung Benachteiligter die Förderung auf

solide Grundlagen zu stellen. Sie sind deshalb zu konzeptionellen

Bestandteilen der Fördermaßnahmen geworden.

Die Diagnose zu Beginn einer Maßnahme trägt in unter-

schiedlichen Programmen auch unterschiedliche Bezeichnun-

gen. So wurde z. B. im Rahmenkonzept der „Entwicklungsini-

tiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf“ der Begriff „Kompetenzfeststellung“ verwendet.

Das Neue Fachkonzept für die berufsvorbereitenden Bildungs-

maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Kapitel 2.1.2)

übernahm diesen Terminus nicht, sondern sieht zu Beginn eine

individuelle „Eignungsanalyse“ vor:

„Ziel der Eignungsanalyse ist die Erstellung eines Stärken-

Schwächen-Profils. Die Teilnehmer erhalten darin Unterstüt-

zung, ihren eigenen Entwicklungsstand zu erkennen und die

Verantwortung für ihr Lern- und Arbeitsverhalten sowie ihre

Persönlichkeitsentwicklung zu übernehmen. (…) Auf Grundlage

der vorhandenen Ergebnisse (…) wird vom Bildungsbegleiter ein

Qualifizierungsplan erstellt (…).

In der Eignungsanalyse werden die schulischen Kenntnisse so-

wie die sozialen und personalen Fähigkeiten und Fertigkeiten der

Jugendlichen erfasst sowie persönliches Verhalten beobachtet. (…)

Hierbei können unterschiedliche eignungsdiagnostische Verfah-

ren zum Einsatz kommen“ (Bundesagentur für Arbeit 2004 c, 10).

Bei allen diagnostischen Verfahren, die eingesetzt werden

sollen, ist zu beachten, dass sie nicht isoliert stehen, sondern in

das Konzept eingebunden werden. Nur wenn die unterschiedli-

chen Verfahren verwertbare Ergebnisse für den Förderprozess

erbringen und wenn diese im Förderprozess genutzt werden,

legitimieren sich der Aufwand und die Belastungen, die für die

Jugendlichen wie für das Personal mit diagnostischen Verfahren

verbunden sind.

Bei der Anwendung von diagnostischen Verfahren sind be-

stimmte Standards einzuhalten, Tests unterliegen festgelegten

Gütekriterien.

Das Neue Fachkonzept für die berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen enthält in der Anlage 3 u. a. folgende Qua-

litätsmerkmale für die Eignungsanalyse (Bundesagentur für

Arbeit 2004 c, 20 f):

• Einsatz von Methoden, die handlungsorientierte Aufgaben und

systematische Beobachtung vereinen.

• Einsatz insbesondere standardisierter Verfahren (z. B. Assess-

ment-Center) und teilstandardisierte Formen der Verhaltensbe-

obachtung; diese können ergänzt werden durch Arbeitsproben,

gesprächsorientierte Verfahren und Tests.

• Beachtung pädagogischer Grundsätze: Kompetenzansatz, Le-

bensweltbezüge, Ganzheitlichkeit, Individualisierung, Partizi-

pation/Transparenz.

• Berücksichtigung wichtiger Prinzipien: kontrollierte Subjekti-

vität, Prozessorientierung, (sozial)pädagogische Orientierung,

Datenschutz.

• Einsatz wechselnder Sozialformen: Einzelaufgaben, Teamaufga-

ben, Gruppenaufgaben.

Die Ergebnisse werden für jede Jugendliche und jeden Ju-

gendlichen individuell in einem Bericht festgehalten. Dieser Be-

richt enthält die Beobachtungsergebnisse, die Bewertungen und

die Empfehlungen für die weitere Förderung.

10 Eine verständliche Einführung in die pädagogische Diagnostik gibt In-
genkamp 1997.
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Praxisbeispiel 15: Förderdiagnostik und Förderplanarbeit in der Arbeit des IMBSE

Das Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen

und sozialen Eingliederung – IMBSE e. V. – arbeitet seit seiner

Gründung im Jahre 1982 mit Jugendlichen, die aus den un-

terschiedlichsten Gründen eine unterstützende Förderung

benötigen, um ihren Weg in die Arbeitswelt zu meistern. Am

Standort Moers (Nordrhein-Westfalen) und an fünf Standor-

ten in Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit über 1.000

Jugendliche in berufsvorbereitenden Maßnahmen, in BaE und

AbH qualifiziert.

Seit 1995 beschäftigen sich die Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen des IMBSE mit der Förderdiagnostik im Rahmen der

Förderplanarbeit. Für die Abteilungen BvB, BaE und AbH entwi-

ckelten sie Materialien für die förderdiagnostische Arbeit und

die individuelle Förderplanung. In internen Arbeitskreisen,

durch Fortbildungen mit internen und externen Referenten

und Referentinnen und durch die Unterstützung psychologi-

scher Fachkräfte sammelten und erarbeiteten die Mitarbeiten-

den Grundlagen einer Förderdiagnostik, die sich an folgenden

Leitlinien orientieren:

• Jugendliche für einen modernen Arbeitsmarkt integrations-

fähig machen,

• Jugendlichen den Übergang in Beschäftigung ebnen,

• Marginalisierungsrisiken und ihre sozialen Folgekosten

senken,

• individuelle und kooperative Verantwortungsstrukturen

aufbauen.

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1996/97 wurden die umfang-

reichen Materialien in allen Teams eingesetzt. Seither werden

sie in der Praxis erprobt und in einem kontinuierlichen Prozess

weiterentwickelt.

Dabei sind den einzelnen Phasen des Förderprozesses bestimm-

te Tätigkeiten und Methoden zugeordnet. Außerdem wurden

Zuständigkeiten festgelegt (Wer führt das Erstinterview?

Wer erstellt die Teilnehmenden-Beschreibung?), Gesprächs-

leitfäden, Formblätter und Verträge für Fördervereinbarun-

gen entworfen, und es wird festgehalten, wo die erstellten

Papiere hinterlegt werden, wer Zugriff darauf hat und an

wen sie weitergeleitet werden (dürfen). Die Partizipation der

Jugendlichen selbst, ihre Beteiligung an der kontinuierlichen

Entwicklung und Umsetzung ihres Förderplanes gilt als fester

Bestandteil der förderdiagnostischen Arbeit des IMBSE e. V.

Bei allen Gesprächen und Beurteilungen wird darauf geachtet,

nicht nur festzuhalten, was die Jugendlichen (noch) nicht kön-

nen, sondern auch ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen.

Das vertiefende Interview arbeitet mit wertfreien und offe-

nen Fragestellungen, die beispielsweise im Themenkomplex

„Schule“ auch fragen:

• Was hat dir in der Schule – unabhängig von der erreichten

Schulnote – Spaß gemacht?

• Was ist gut gelaufen? Was ist dir schwer gefallen?

Gefragt wird auch nach den Vorbildern der Jugendlichen,

welche Eigenschaften diese Vorbilder haben, was die Jugendli-

chen daran hindert, die Eigenschaften ihrer Vorbilder zu ihren

eigenen zu machen, und welche Ressourcen sie benötigen, um

diese Eigenschaften entwickeln zu können. Die Fragen, die sich

mit der Selbsteinschätzung der Jugendlichen beschäftigen,

haben einen hohen Aufforderungscharakter.

Die Jugendlichen werden gebeten, sich selbst zu beschreiben:

• Was kannst du gut, was nicht so gut?

• Was glaubst du, ist deine Gewohnheit, die dazu führt, dass

etwas nicht klappt bzw. schief geht?

• Was schätzen deine Freunde/deine Freundinnen besonders

an dir?

Neben den Fortbildungen für die beteiligten Fachkräfte (Ge-

sprächsführung, interkulturelle Pädagogik, Mädchenarbeit)

und der Möglichkeit, sich mit bestimmten Fragestellungen an

die beiden beim IMBSE beschäftigten psychologischen Fach-

kräfte zu wenden, gibt es Leitfragen, die den Mitarbeitenden

helfen, die Interviews auszuwerten und die Ergebnisse im

Sinne eines Partizipationsansatzes in die Arbeit mit den Ju-

gendlichen zurückfließen zu lassen (Was fällt als erstes an dem

bzw. der Teilnehmenden auf? Bei welchen

In den letzten Jahren sind verschiedenste Verfahren zur För-

derdiagnose entwickelt worden, die diese (oder vergleichbare)

Ansätze und Standards umsetzen.11

Wie förderdiagnostische Verfahren als Grundlage eines in-

dividuellen Förderplanes in einer Einrichtung konkret aussehen

können, zeigt das folgende Beispiel eines Trägers.

11 Ausführliche Darstellungen mit Bezug auf die Berufsausbildungsvorbe-
reitung finden sich z. B. in zwei Publikationen der INBAS GmbH: Kompe-
tenzfeststellung. Teil I: Grundlagen; Teil II: Instrumente und Verfahren.
Reihe Berichte und Materialien, Bände 8 und 9. Offenbach am Main 2002
und 2003. Bestellungen sind möglich über: www.inbas.com.
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Seit einigen Jahren gibt es auch verschiedene EDV-gestützte

Verfahren zur Falldokumentation und Förderplanung.

Ein computerunterstütztes Verfahren zur biographie- und

prozessorientierten Falldokumentation wurde ebenfalls

für die Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Die

fachlich-konzeptionelle Arbeit dafür wurde von den Landesju-

gendämtern Rheinland und Westfalen-Lippe unter Einbezie-

hung der Jugendberufshilfe Düsseldorf sowie zahlreicher Werk-

einrichtungen geleistet. Das Programm GeJBH ist ein Instrument

für Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sowie Lehr- und

Ausbildungskräfte und auf Qualitätssicherung, -optimierung

und Evaluation individueller Förderprozesse sowie kontinuier-

licher Gruppenarbeit ausgerichtet. Es eignet sich zur Dokumen-

tation sowohl von Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugend-

hilfegesetz (KJHG) als auch von Maßnahmen zur beruflichen

Förderung und Qualifizierung der Bundesagentur für Arbeit.

Das Programm unterstützt die Fachkräfte bei der Förderung

und Dokumentation von Kompetenz- und Leistungsmerkmalen

von Teilnehmenden in den verschiedenen Ausbildungsberei-

chen.14

Individueller Förder- und Qualifizierungsplan

Die Ergebnisse aus der Phase der Förderdiagnose bilden die

Grundlage für die Erstellung eines individuellen Förder- und Qua-

lifizierungsplanes.

Das persönliche Kompetenzprofil und der Bericht werden mit

den Jugendlichen detailliert besprochen. Darauf baut ein Förder-

und Qualifizierungsplangespräch auf, das zum Ziel hat, dass

die Jugendlichen selbst für sich realistische Ziele entwickeln und

deren Umsetzung planen. Dabei werden sie von einer Fachkraft

aus dem pädagogischen Team unterstützt. Diese gibt die Ziele

aber nicht vor, sondern stützt die eigenverantwortliche Bearbei-

tung durch die Teilnehmenden.

Im Förder- bzw. Qualifizierungsplan werden zunächst

vorhandene Kompetenzen festgehalten. Auf der Grundlage eines

Kompetenzprofils, des Gutachtens oder Förderberichtes aus der

Förderdiagnose wird gemeinsam festgestellt, was die einzelnen

Jugendlichen mitbringen und wie diese Kompetenzen weiterent-

wickelt werden können.

Gemeinsam wird überlegt, welche Entwicklungsaufgaben

bzw. welcher Förderbedarf noch bestehen.

Es werden Ziele vereinbart, die sich auf den Ausbau von per-

sonalen, methodischen sozialen und fachlichen Kompetenzen

beziehen können. Die Ziele sollen in einer überschaubaren Zeit

erreichbar und überprüfbar sein. Der Zeitraum wird ebenfalls

dokumentiert.

Aus den Zielen ergeben sich Aufgaben für die Jugendlichen,

für das Personal und ggf. für Dritte. Manchmal ergeben sie sich

aus Hindernissen, die der Erreichung der Ziele bisher im Weg

standen und die zunächst überwunden werden müssen.

Weil Termine zur Überprüfung festgelegt werden, dient der

Förderplan zur Erfolgskontrolle. Dazu findet ein weiteres Ge-

spräch zum vorher fixierten Termin statt. Wurde das Ziel erreicht,

kann der Förder- und Qualifizierungsplan fortgeschrieben und

ein neues Ziel aufgenommen werden.

Wurde das Ziel nicht erreicht, wird gemeinsam überlegt, wo-

ran es lag. Das alte Ziel kann modifiziert oder ein realistischeres

stattdessen aufgenommen werden.

12 IMBSE e.V. (Hg.) (1999): Der integrierte individuelle Förderplan des IMB-
SE. Moers.

13 Das Assessment-Center des IMBSE sowie grundlegende Verfahren zur
Förderdiagnose (Befragungen, Beobachtungen, Tests etc.) sind darge-
stellt in der Handreichung „Individuelle Förderung benachteiligter
Jugendlicher und junger Erwachsener. Förderdiagnose, Förderplan und
differenzierte Lernangebote“ (INBAS 2000 a).

14 Detailliertere Informationen der Firma GEBIT in Münster zu diesem
Programm gibt es im Internet unter: www.gebit-ms.de. Vgl. dazu auch:
Meyer und Poguntke-Rauer, 2001, 912 ff.

Themen gerät er oder sie ins Stocken, bei welchen Themen hält

er oder sie sich auf, breitet sich aus? Verändert sich sein bzw.

ihr Verhalten während des Gespräches? Und wenn ja, wie?).

Die Auswertung der Vorinformationen (Schulzeugnisse

etc.), der Interviews, der Tests und der erstellten

Gesprächsnotizen, die gleich zu Anfang jeder

berufsvorbereitenden Maßnahme durchgeführt werden,

bildet die Grundlage der Förderplanarbeit.

1999 ist die Handreichung zur Förderplanarbeit des IMBSE

e. V. erschienen; in ihr sind Gesprächsleitfäden, Formulare

und ergänzende Texte zur Förderdiagnostik im Rahmen der

individuellen Qualifizierungsplanung enthalten.12

Darüber hinaus führte das IMBSE von 1998 bis 2001 ein

Projekt durch, dessen Aufgabe es war, Assessment-Center

für Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf zu

entwickeln und zu erproben. Entstanden ist das Assessment-

Center-Verfahren „Start – Stärken ausprobieren – Ressourcen

testen“, für das inzwischen berufsspezifische Aufgabensets in

siebzehn Berufsfeldern vorliegen. 13

Kontakt und weitere Informationen: IMBSE e. V. Tel. 0 28 41/91 73 20; www.imbse.de; www.assessment-center-news.de.
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Für das Personal bildet der

Förder- und Qualifizierungs-

plan die Grundlage professio-

nellen, d. h. planvollen pädago-

gischen Handelns.

Beteiligt sind in erster Linie

die Lernenden und das Team,

darüber hinaus sollen Koope-

rationspartner wie die Berufs-

schule oder der Betrieb, aber

auch Eltern oder soziale Dienste

einbezogen werden. Dem

ganzheitlichen Ansatz der

Qualifizierung Benachteiligter

entsprechend umfasst der För-

der- und Qualifizierungsplan

auch alle drei Bereiche der

Förderung: den Lernbereich

(Methoden- oder Lernkompe-

tenz), den beruflich-fachlichen

Bereich (Fachkompetenz) und

den Bereich der Persönlich-

keitsförderung (Sozialkompe-

tenz, personale Kompetenz).

Ein stark zusammengefasstes

Muster für den Aufbau eines

solchen Planes zeigt das neben-

stehende Beispiel.

Zu Anfang sollten Förder-

und Qualifizierungspläne

überschaubare Zeiträume

und eingegrenzte, möglichst

realistische Zielsetzungen

umfassen. Ein wichtiger Effekt

der Arbeit mit diesen Instru-

menten besteht gerade darin,

aus der Vielfalt von sinnvollen

und möglichen Zielsetzungen

diejenigen herauszukristallisieren, die zuerst oder am dringlichs-

ten bearbeitet werden sollen, verbunden mit der Gewissheit, dass

die anderen Ziele, obwohl nicht unwichtig, gegenwärtig noch

nicht im Vordergrund stehen.

Eine erste Überprüfung der erreichten Erfolge geschieht

in der Ausbildung z. B. aus Anlass der zu Ende gehenden Probe-

zeit. Hier wird festgestellt, welche Lernenden einer besonders

intensiven Förderung und Unterstützung bedürfen. Auf dieser

Grundlage erfolgt dann die weitere Planung. Die Entwicklungs-

und Lernfortschritte der Teilnehmenden werden regelmäßig zum

Thema einer Teambesprechung gemacht. Ein solcher Förder- und

Qualifizierungsprozess gliedert sich in verschiedene, logisch

aufeinander aufbauende Arbeitsschritte, die in der folgenden

Abbildung 27 dargestellt sind. Die Schritte 1 und 2 beschreiben die

Förderdiagnose.

Obwohl Förder- und Qualifizierungspläne ein bewährtes Mit-

tel der beruflichen Qualifizierung Benachteiligter darstellen, sind

sie in der Praxis noch nicht überall auf einem hohen fachlichen

15 In der hier dargestellten Tabelle wurden aus redaktionellen Gründen alle
drei Kompetenzbereiche in einem Blatt zusammengefasst. In der Praxis
wird jeder Kompetenzbereich in einer eigenen Tabelle dargestellt.

Förder- und Qualifizierungsplan für …

Bereich 1:

Fach-

kompetenz15

• Überprüfungszeitpunkt

• Förderbedarf

• Ist-Stand:
Kompetenzen

• Hindernisse

• Ziele

Teilnehmer/Teilnehmerin

• Aufgaben

• Fortschreibung

• Ergebnisse

Fachkraft

Sonstige

Auszubildende/r
Teilnehmer/in

Unterschriften:

Ausbilder/in

Bereich 2:

Methoden-

kompetenz

Bereich 3:

Ich- und

Sozialkompetenz

Praxisbeispiel 16: Individueller Förder- und Qualifizierungsplan

©INBASGmbH2000.
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Niveau verankert. Um gute und funktionierende Instrumente

und Verfahren einzuführen, ist es daher wichtig, folgende Merk-

punkte zu beachten:

• Die Betroffenen müssen beteiligt werden (Partizipation)! För-

derziele und Förderschwerpunkte werden gemeinsam mit

den Lernenden erarbeitet, denn der Sinn der Förderplanarbeit

besteht darin, dass die Teilnehmenden sich Ziele setzen, die sie

selbst für realistisch halten. Damit steigt auch die Motivation,

gesteckte Ziele zu erreichen.

• Es ist wichtig, nicht nur Verpflichtungen der Lernenden aufzu-

nehmen, wie diese ihre Ziele verfolgen sollen, sondern ebenso

die Verpflichtungen des daran beteiligten Ausbildungsperso-

nals. Förderplanarbeit erfolgt auf der Grundlage eines zweisei-

tigen Vertrages mit überprüfbaren Verpflichtungen für beide

Partner.

• Der Förderprozess soll sich auf die Problemstellungen konzen-

trieren, bei denen messbare Fortschritte erzielt werden, statt

überall gleichzeitig mit minimalen Fortschritten anzusetzen.

Die Zielformulierungen dürfen daher nicht zu komplex und

vielschichtig sein, sondern müssen überschaubar bleiben.

• Weiterhin besteht die „Kunst“ einer angemessenen Förder- und

Qualifizierungsplanung darin, kurze, überschaubare Zeiträu-

me zu finden, in denen die angestrebten Veränderungen zu

erreichen sind und daher auch Erfolge erzielt werden können,

die sich wiederum auf die weitere Entwicklung motivationsför-

dernd auswirken.

• Förder- und Qualifizierungspläne müssen in Form eines

„Vertrages“ schriftlich festgehalten und von den Vertragsbetei-

ligten unterschrieben werden. Innerhalb der Ausbildungsteams

soll klar festgelegt werden, wer dafür verantwortlich ist, dass

die Förderpläne im Team ausgewertet und weiterentwickelt

werden. Die Ergebnisse müssen überprüft und aus dieser Über-

prüfung heraus müssen Konsequenzen folgen – sonst verkommt

Förderplanarbeit zu pädagogischen Appellen, deren Einhaltung

im Grunde niemanden interessiert.

Unabhängig von der Förder- und Qualifizierungsplanung

sollte das Ausbildungsteam regelmäßig zielorientierte Fallbe-

sprechungen zu allen Gruppenmitgliedern durchführen, um

sich über deren Entwicklungsweg und Förderbedarf zu verständi-

gen. Regelmäßig bedeutet alle zwei bis drei Monate, mindestens

an den Schnittstellen der Ausbildung oder Maßnahmen, also an-

lässlich von Praktika, Prüfungen etc.

Abbildung 27: Arbeitsschritte zum individuellen Förderplan

1. Informationen aufnehmen (Anamnese/Kompetenzfest-

stellung)

Informationen zur schulischen und beruflichen Entwick-

lung, zur Person und zum sozialen Umfeld sowie zum Un-

terstützungsbedarf werden erfragt und Kontakt zu bisher

beteiligten Institutionen wird aufgenommen.

2. Informationen auswerten (Analyse/Bewertung)

Das Team wertet die zur Verfügung stehenden Informati-

onen aus, besorgt fehlende Informationen und entwickelt

daraus Vorschläge für Schwerpunkte.

3. Ziele formulieren (Zielbestimmung)

Für jeden der drei Kompetenzbereiche werden mögliche

Nah- und Fernziele im Team und mit den Jugendlichen

besprochen.

4. Umsetzung der Ziele festlegen (Prozessplanung)

Das Team entwickelt gemeinsam mit den Jugendlichen Vor-

schläge zum Prozess (Wer macht wann was und wie?).

5. Vereinbarungen zu Zielen und Prozessen mit den Teil-

nehmenden treffen (Kontrakt)

Die Leistungen aller Beteiligten werden festgelegt und

schließlich wird der Förderplan gemeinsam unterschrieben.

6. Den Förderplan umsetzen (pädagogischer Prozess)

Auf der Grundlage der Vereinbarungen werden die Ju-

gendlichen fachlich und methodisch fundiert zielgerichtet

unterstützt; sie selbst sind in diesem Entwicklungsprozess

wichtige und mündige Akteure.

7. Mit anderen Lernorten zusammenarbeiten (Lernortko-

operation)

Die Förderschwerpunkte werden den Kooperationspart-

nern mitgeteilt und pädagogische Prozesse mit diesen

abgestimmt.

8. Den Prozess begleiten und Ergebnisse festhalten (Pro-

zessdokumentation)

Im Zusammenhang mit dem Förderplan werden Entwick-

lungen, Ergebnisse, Probleme etc. notiert und wichtige

Unterlagen gesammelt.

9. Den Prozess und die Ergebnisse kritisch überprüfen

(Reflexion)

Das Team und die Jugendlichen überprüfen regelmäßig ihr

eigenes Handeln. Sie untersuchen, ob und wie weit die Ziele

erreicht wurden und wo Ursachen für noch unbefriedigen-

de Ergebnisse liegen.

10. Konsequenzen ziehen (Korrektur und Fortschreibung)

Als Ergebnis werden Förderziele konkretisiert oder redu-

ziert, neue werden aufgenommen. Zusätzliche Informa-

tionen oder Kooperationspartner werden hinzugezogen,

die Vorgehensweise wird aufgrund der bisher gemachten

Erfahrungen fortgesetzt oder modifiziert.

©INBASGmbH2000.
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Binnendifferenzierung

Sollen die Lernenden individuell gefördert werden, muss auch ein

entsprechendes Angebot zur Auswahl stehen. Einheitskonzepte

erfüllen nicht die Ansprüche einer individuellen Förderung. Sie

gleichen einer Montagestraße, auf der die Jugendlichen vorbei-

geschleust werden. Um Jugendliche differenziert fördern zu kön-

nen, müssen Konzept und Angebot der Träger Differenzierungen

und Modularisierungen vorsehen. Dafür bieten sich zwei unter-

schiedliche Wege an: die äußere Differenzierung oder die innere

Differenzierung (Binnendifferenzierung).

Bei der äußeren Differenzierung trennt man die Gruppen

nach bestimmten äußeren Kriterien bzw. man setzt sie von vorn-

herein entsprechend zusammen, z. B. Gruppen nur für Mädchen

oder für Jungen, reine Ausbildungsgänge für Jugendliche mit

Migrationshintergrund, Lehrgänge, die sich ausschließlich an

Behinderte wenden. Zum Teil wird auch nach zu erwartender

Leistung aufgeteilt, z. B. bei Lehrgängen für ausbildungsreife oder

noch nicht ausbildungsreife Jugendliche oder bei Trägern, die

für „stärkere“ Jugendliche eine Vollausbildung anbieten und für

„schwächere“ die Werkerausbildung.16

Eine solche Vereinheitlichung der Zielgruppe hat den Vorteil,

besser auf die spezifischen Bedürfnisse und Bedingungen eingehen

zu können. So kann es ein Lernvorteil sein, in geschlechtshomoge-

nen Gruppen zu arbeiten oder in besonderen Kursen die erforder-

lichen sprachlichen Voraussetzungen zu vermitteln. Vielfach wird

das Lehren oder die Unterweisung in homogenen Gruppen von

den Lehrenden als weniger problematisch und weniger anstren-

gend empfunden. Eine dauerhafte Aufspaltung der Gruppen nach

verschiedenen Merkmalen hat aber auch Nachteile, wenn man fol-

gende Einwände gegen äußere Differenzierungen bedenkt:

• Insbesondere eine Zuweisung nach defizitären Zielgruppenkri-

terien (z. B. als Ausländerin oder Lernbehinderter) geht mit Stig-

matisierungen einher. Dadurch kann das Ziel der Maßnahmen,

nämlich zu mehr Chancen am Arbeitsmarkt zu verhelfen, leicht

ins Gegenteil verkehrt werden. Eine einseitige Konzentration

auf die Probleme der Jugendlichen wird zu Recht vielfach als

„Pädagogisierung“ gesellschaftlicher, arbeitsmarkt- und bil-

dungspolitischer Probleme kritisiert.

• Leistungsdifferenzierte Klassen, Lehrgänge oder Gruppen ha-

ben gewollt oder ungewollt immer auch eine Selektionsfunk-

tion. Es ergibt sich die Gefahr der Aussonderung von Problem-

fällen und somit ein langfristiger Effekt der „Ausgliederung von

überschüssigem Arbeitsvermögen“ (Strikker 1991, 35). Die schon

im Voraus Ausgesonderten könnten z. B. diejenigen sein, die

nach einer Ausbildungsvorbereitung angeblich sowieso nicht

für eine Ausbildung in Frage kommen, oder Werkerinnen und

Werker, für die es kaum einen Bedarf am Arbeitsmarkt gibt. Eine

solche „Vorabkategorisierung“ („nicht ausbildungsfähig, nicht

berufsreif“, „Ausbildung für Behinderte“) kann die Entwick-

lungschancen erheblich mindern.

• Jugendliche brauchen zu ihrer Entwicklung das „sozialintegra-

tive Moment des Lernens“ (Heyne 1993, 5). Sie müssen auch für

den Einsatz in Betrieben die Zusammenarbeit mit Stärkeren

und Schwächeren erlernen, dies ist Teil der zu erwerbenden So-

zialkompetenz. Mit zunehmender äußerer Aufspaltung gehen

neben diesen Erfahrungen auch die Aspekte Solidarität und

kollektives Denken verloren. Solche Erfahrungen sind aber

eine notwendige Voraussetzung, um eine eigene Identität in

der Gesellschaft, ein positives Selbstbild zu entwickeln.

Äußere Differenzierungen machen daher nur dann einen

Sinn, wenn sie nachweislich Vorteile für die Betroffenen bieten

(und nicht nur das Lehren vereinfachen). Es kann auch sinnvoll

sein, eine bestimmte Gruppe (z. B. zugewanderte Jugendliche

mit geringen Sprachkenntnissen) zeitweise in spezifischen

Gruppen zu fördern, sie aber dann in eine gemischte Gruppe zu

integrieren.

Für die berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendli-

cher hat sich die innere Differenzierung als besonders geeignet

erwiesen. Bei der inneren Differenzierung wird die Heterogeni-

tät der Gruppe nicht als Lernhindernis, sondern als Lernchance

begriffen (Arnold 1993, 66). Lernende, die sich vom Entwick-

lungsstand her, in der Leistungsfähigkeit, im Sprach- und Kon-

zentrationsvermögen, im Lerntyp wie in ihren biographischen

Besonderheiten17 unterscheiden, bleiben gemeinsam in einer

Gruppe. So werden Leistungshierarchien verhindert und soziale

Prozesse im Sinne sozialer Schlüsselkompetenzen in Gang gesetzt.

Durch die Förderdiagnose und den Förderplan ist dem Team

bekannt, welche Voraussetzungen jede/r Lernende mitbringt,

welche Ziele als nächste zu erreichen sind, wo die Förderung an-

setzen muss und welche Art zu lernen in diesem Fall passt. Diese

Informationen fließen in die Planung und in die Durchführung

der Unterweisung, des Stützunterrichts oder auch des sozialpäd-

agogischen Gruppenangebotes ein. Einheitliche Anforderungen

(z. B. die Ausbildungsordnung) und heterogene Voraussetzungen

der Gruppe werden aufeinander abgestimmt, „zur Passung“ ge-

bracht.

So entstehen unterschiedliche Vorgaben für unterschiedliche

Untergruppen, die in der Konsequenz möglicherweise in einem

Raum, aber an verschiedenen Aufgaben oder auf verschiedenen

Wegen lernen. Man unterscheidet zwei „Tiefen“ der Differenzie-

rung:

• Bei der Prozessdifferenzierung bleiben die Lernziele und Lern-

inhalte für die gesamte Gruppe gleich. Je nach Bedürfnissen un-

terscheiden sich aber die Methoden, die Sozialformen und die

eingesetzten Medien.

• Bei der curricularen Differenzierung unterscheiden sich nicht

nur die Prozesse, sondern auch die Lernziele und Lerninhalte.

16 Ausbildung für Behinderte nach § 66 BBiG.
17 Nach Winkeler, vgl. Arnold 1993, 68.
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Im Rahmen eines Modellversuchs zum Thema „innere und

äußere Differenzierung in Fachklassen der Berufsschule“18 haben

die Beteiligten ein Differenzierungstableau entwickelt.

Dieses ist zwar für die Berufsschule gedacht, veranschaulicht

aber die Bandbreite der Differenzierungsmöglichkeiten und ist in

seinen Ansätzen auf Stützunterricht, Unterweisung und pädago-

gische Gruppenarbeit übertragbar. Wie die Abbildung 28 zeigt,

sind spezifische Sozialformen, Medien und Methoden für die Bin-

nendifferenzierung nicht nötig, bereits bekannte Formen werden

nur anders differenziert und nebeneinander arrangiert.

18 Die entsprechende Veröffentlichung ist allen, die sich mit der Differen-
zierung näher beschäftigen wollen, sehr zu empfehlen (Heyne 1993).

Abbildung 28: Differenzierungstableau
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Verändern muss sich allerdings der Blickwinkel der päd-

agogischen Fachkräfte. Für sie steht nicht die Wissensver-

mittlung, nicht das erreichte Lernziel im Vordergrund, sondern

der Lernprozess. Die Aufgabe der Binnendifferenzierung stellt

hohe Anforderungen an das Personal. Es braucht viel Phantasie,

Kreativität und Improvisationsfähigkeit sowie ein breites metho-

disch-didaktisches Repertoire, um diese Aufgabe zu bewältigen.

Es bietet sich bei diesen Lernarrangements an, mit mehreren

Lehrenden gleichzeitig aktiv zu sein, z. B. durch eine Kooperation

des Lehrpersonals für den Stützunterricht und der sozialpädago-

gischen Fachkräfte (Team-Teaching).

Äußere und innere Differenzierung stellen kein Gegensatz-

paar dar, sondern eine gute Ergänzung. Zu diesem Ergebnis

kommen die Beteiligten des oben bereits erwähnten Modellver-

suchs zur inneren und äußeren Differenzierung. Sie empfehlen

einen Mix, ein „Kern-Kurs-System“ (Heyne 1993, 49 u. 253), bei

dem sich gemeinsame Qualifizierung und Aufteilung in Kursen

abwechseln.

3.5 Partizipation

Lernen findet in den Köpfen der Lernenden statt. Es kann nicht

von außen hergestellt werden. Lernen ist immer eine Aktivität des

Lernenden und kann nur durch Kontextbedingungen unterstützt

und gefördert werden. Auf die Gestaltung der Kontextbedingun-

gen muss der Lernende Einfluss nehmen können, wenn Lernen

gelingen soll (Zech 2003, 12).

In diesem abschließenden Abschnitt soll daher die Bedeutung

einer konsequenten Beteiligung der Jugendlichen an Planun-

gen und Entscheidungen betont werden, die im Zuge ihrer Förde-

rung und Qualifizierung wichtig sind.

Erfolg verspricht eine pädagogische Maßnahme dann, wenn

Jugendliche das Geforderte verstehen und selbst wollen. Sie

entwickeln sich an eigenen Zielen bzw. an solchen, die sie sich zu

Eigen machen, für die sie Verantwortung übernehmen.

Diese Eigenverantwortung zu unterstützen, erfordert vom

pädagogischen Personal eine reflektierte Haltung, in der eigene

Ziele und Wertvorstellungen zurückgenommen werden, um eine

größtmögliche Beteiligung der Betroffenen (Partizipation) zu

ermöglichen.

Dabei müssen Kontexte verständlich und andere Wege zum

Ziel möglich sein – wichtig ist in erster Linie, dass das Ziel, die Vi-

sion klar ist, dass die Jugendlichen selbst von der Idee begeistert

sind und sich mit ihr identifizieren.

Partizipation in diesem Sinne

• strebt die demokratische Beteiligung der Jugendlichen an und

entwickelt dafür mit ihnen gemeinsam adäquate und umsetz-

bare Formen und Verfahren,

• handelt nicht für die Jugendlichen, sondern mit ihnen,

• fordert und fördert selbstgesteuerte Lern-, Entwicklungs- und

Entscheidungsprozesse,

• nimmt die Jugendlichen in ihren Wünschen und Forderungen,

aber auch in ihrer Kritik und ihren Verweigerungen ernst,

• macht die eigenen Entscheidungen und Handlungsweisen

transparent und nachvollziehbar und damit auch für die Ju-

gendlichen kritisierbar,

• fordert und fördert eigenaktive Problemlösungen und Verant-

wortungsübernahme,

• respektiert Eigeninitiativen und Entscheidungen der Jugend-

lichen, auch wenn sie nicht den eigenen Vorstellungen und

Erwartungen entsprechen,

• löst ein hierarchisches Verhältnis zwischen Lehrenden/Wissen-

den und Lernenden/Unwissenden auf bzw. minimiert es.

Partizipation erfordert ein Förder- und Qualifizierungskon-

zept, das die Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt und eine

größtmögliche Transparenz für sie anstrebt. So sollen z. B. Sinn,

Ablauf und Ergebnis aller Verfahren und Übungen für Lehrgangs-

teilnehmende offen und nachvollziehbar sein.

Eine aktive und selbstbestimmte Beteiligung Jugendlicher ist

in vielen Bereichen der vorberuflichen und beruflichen Qualifizie-

rung denkbar bzw. geboten, z. B.

• in der individuellen Förderplanung (z. B. Selbsteinschätzung im

Rahmen der Förderdiagnose, Auswertung von Tests, Formulie-

rungen von Förderzielen),

• bei der Planung von Ausbildungsverläufen (z. B. Auswahl von

Qualifizierungsbausteinen, Einteilung von Gruppen),

• bei der Regelung von Konflikten (z. B. Benennung von „Konflikt-

lotsen“ oder schlichtenden Personen, Reaktion auf Fehlzeiten

oder Fehlverhalten),

• in Fragen der Ausgestaltung von Räumen und Werkstätten,

• in Fragen der betrieblichen „Mitbestimmung“.

Ein ganz anderer Aspekt der Beteiligung von jungen Menschen an

ihrem Förder- bzw. Qualifizierungsprozess wurde im Rahmen der

Arbeitsmarktreform durch die Verabschiedung des vierten Ge-

setzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt betont: Im

Rahmen der Eingliederungsvereinbarung wird jede Person, die

an einem Förder- bzw. Qualifizierungsangebot der Bundesagen-

tur für Arbeit teilnimmt, dazu verpflichtet, ihrer „Mitwirkungs-

pflicht“ nachzukommen (§ 15 Abs. 1, SGB II).

Nimmt eine Person z. B. nicht regelmäßig an der mit ihr ver-

einbarten Qualifizierung im Rahmen des SGB II oder SGB III teil,

werden die Leistungen gestrichen und die Qualifizierung abge-

brochen. So soll im Sinne der Devise „Fordern und Fördern“ mehr

Eigenverantwortung und Verbindlichkeit erreicht werden.

Ob dies bei allen jungen Menschen, die in die Zielgruppen

der beruflichen Integrationsförderung gehören, die gewünschte

Wirkung haben wird, muss sich erst noch zeigen. Jugendliche mit

besonderem Förderbedarf entwickeln oft erst im Rahmen einer

Qualifizierung Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Verläss-



KAPITEL 3 PÄDAGOGISCHE ANSÄTZE 103

lichkeit und benötigen dazu mehr Zeit als einige Wochen oder

Monate. „Man braucht nicht nur den Willen, sondern auch ein

bisschen eine Möglichkeit“, sagte ein Jugendlicher im Interview

(zitiert nach: Rützel 2003, 2).

In diesem Sinne, formulieren kritische Stimmen, sei es im Rah-

men eines Verständnisses von selbstbestimmtem und Kompetenz

entwickelndem Lernen paradox und kontraproduktiv, eine Mit-

wirkung am Lernprozess formal einzufordern und mit Sanktionen

zu belegen.

Wie schon dargestellt, lassen sich Motivation und Lust zum

Lernen nicht verordnen, sondern nur wecken: Visionen und Pers-

pektiven sind der stärkste Motor zum Lernen und zur Gestaltung

des Lebens. Eine bekannte Metapher nimmt genau diese Erkennt-

nis auf:

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann suche nicht die Mit-

arbeiter und das Material dafür, verteile nicht die Aufgaben, son-

dern wecke die Sehnsucht nach dem Meer in den Menschen“. 19

19 In Bezug auf die Urheberschaft dieser Metapher werden unterschied-
liche Autoren genannt – sie wird z. B. Antoine de Saint-Exupéry zuge-
schrieben. Außerdem sind unterschiedliche Formulierungen zu finden.





Die Änderungen der Sozialgesetzgebung, die im Sozialgesetz-

buch II ihre deutlichste Ausprägung erfahren haben, wirken in 

die Organisation von Lernprozessen hinein. Leitprinzip der neu 

ausgerichteten Arbeitsmarktpolitik (vgl. Kapitel 8.2.2) ist das „För-

dern und Fordern“. Der oder die Einzelne soll seinen Beitrag zur 

Integration in den ersten Ausbildungsmarkt aktiv leisten. 

Auch die mit der Einführung des Neuen Fachkonzepts für die 

berufsvorbereitenden Bildungsangebote der Bundesagentur für 

Arbeit intendierte „Individualisierung von Qualifizierungsver-

läufen“ (vgl. Kapitel 2.1.2) dokumentiert die Fokussierung auf das 

Individuum im Förderprozess. 

Wenn Qualifizierungsprozesse allerdings über die Verwert-

barkeit erworbener Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt hinaus 

auch die Entwicklung der Persönlichkeit der Lernenden zum Ziel 

haben sollen, sind ganzheitliche Ansätze aktueller denn je. Diese 

nehmen junge Menschen in ihrer Gesamtheit wahr. Die verblei-

benden Handlungsräume für Persönlichkeitsentwicklung müs-

sen in ganzheitlichen Prozessen aktiv ausgefüllt werden. 

Eine schöne Definition solcher Lernprozesse findet sich auf 

der Homepage zur „Internetkompetenz für benachteiligte Ju-

gendliche“: „Geeignete Fördermaßnahmen nehmen nicht als 

erstes die Schwachstellen der Lernenden in den Blick, sondern set-

zen bei ihren individuellen Voraussetzungen, Kompetenzen und 

Zielen an: Die gesamte Lebenswelt steht im Mittelpunkt des Lern-

prozesses. Das erfordert ganzheitliche Lernprozesse, die über das 

berufliche Lernen hinaus auch soziales Lernen einbeziehen und 

die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit im Blick haben …“.1

4.1 Wesentliche Elemente des Qualifizie-
rungs- und Förderkonzepts 

Die vier Säulen der sozialpädagogisch orien-
tierten beruflichen Qualifizierung

Das Konzept zur sozialpädagogisch orientierten Qualifizierung 

von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf besteht aus vier 

miteinander verbundenen Säulen: 

Die erste Säule ist die Fachpraxis,2 die durch Anschaulichkeit 

und Praxisnähe gekennzeichnet ist: 

• Theoretisches und praktisches Lernen werden sinnvoll mitein-

ander verknüpft. 

• Identitätsstützende und die Selbstständigkeit fördernde Lern- 

und Arbeitsformen werden verwendet (z. B. Leittext- und Pro-

jektmethode; vgl. Kapitel 4.3). 

• Jugendliche oder junge Erwachsene produzieren Produkte, die 

für sie selbst oder für andere nützlich sind. 

Die zweite Säule ist die Lernunterstützung. Als zusätzliche 

Lernförderung (auch Stützunterricht) soll sie durch selbstständig-

keitsfördernde, Theorie und Praxis verbindende Lernmethoden 

produktive Lernerfahrungen und Lernergebnisse (auch die An-

eignung von theoretischen Lerninhalten) fördern. Dazu gehören 

u. a.: 

• Abbau lernhemmender Erfahrungen, 

• zielgruppenspezifische Förderung und Vermittlung von Fach-

theorie, 

• Aufarbeitung von allgemein bildendem Grundlagenwissen, auf 

das die Berufsausbildung aufbaut, 

• Aufarbeitung von Lerninhalten aus der Berufsschule, 

• Erarbeitung von Lernmethoden und Lerntechniken („Lernen 

des Lernens“),

• Vermittlung von Selbstlernkompetenz.3

Die dritte Säule ist die sozialpädagogische Begleitung. Sie 

dient der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Auszu-

bildenden bzw. Teilnehmenden und trägt zur Bewältigung von 

Schwierigkeiten oder Problemen im persönlichen oder sozialen 

Bereich bei. Sie beinhaltet u. a. 

• die Aufarbeitung von persönlichen und sozialen Schwierigkei-

ten, die den Lernprozess und die Entwicklung der Persönlichkeit 

behindern, 

• die Einbeziehung bzw. Berücksichtigung der Lebenswelt und 

des sozialen Umfeldes der Jugendlichen bei der Förderung ihres 

persönlichen Entwicklungsprozesses,

• die Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikten,

• die Beteiligung der sozialpädagogischen Fachkräfte am Team-

Teaching.

Als vierte Säule ist die Übergangs- und Integrationsbeglei-

tung in Ausbildung/Arbeit zu sehen, die als integraler Bestandteil 

dem Förderprozess von Beginn an eine über die individuelle 

Förderung hinausreichende Dynamik und eine Perspektive gibt. 

Elemente dieser Säule sind:

• Chancenbewertung für die Integration in den ersten Ausbil-

dungs- oder Arbeitsmarkt (z. B. Profiling) mit Zielvereinbarun-

gen,

• Erstellen individueller Bewerbungsunterlagen,
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1 www.konnetti.de/das_thema/bnf1.htm [03.06.2005].
2 Bei abH wird dieser Teil der Ausbildung durch die Betriebe geleistet.
3 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Memorandum 

über lebenslanges Lernen, Brüssel 2000.
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• Bewerbungstrainings,

• Akquisition von Praktikums- und Ausbildungsplätzen,

• Arbeitgeberbetreuung.

Grundlage des Förderkonzepts: Teamarbeit

Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des sozialpäda-

gogisch orientierten Förderkonzeptes bildet die Arbeit im Team

(vgl. dazu ausführlich Kapitel 5.1). Die dazu erforderliche Team-

kooperation bedeutet in der Praxis:

• Ausbildende4, Lehr- und sozialpädagogische Fachkräfte sind

gemeinsam für den Fortschritt und den Erfolg der Ausbildung

bzw. Qualifizierung verantwortlich.

• Sie legen eine gemeinsame pädagogische Vorgehensweise fest.

Alle an der Ausbildung Beteiligten bringen ihre jeweiligen fachli-

chen Qualifikationen ein, um in einer konstruktiven Verbindung

der drei Arbeitsfelder das gemeinsame Konzept zu verwirklichen.

• Jede Person arbeitet eigenverantwortlich und selbstständig.

Grundlagen für die Gestaltung von Lern-
und Förderprozessen

Die Frage der Gestaltung von Lern- und Förderprozessen

betrifft sowohl die Organisation von Lernprozessen als auch die

erforderlichen Rahmenbedingungen. Wie das Lernen zu organi-

sieren ist, ergibt sich

• aus den Ergebnissen der Kompetenzfeststellung (bzw. der

Eignungsanalyse) zu Beginn eines Förder- und Qualifizierungs-

angebots, danach werden in einem definierten Verfahren die

Ressourcen, die Fähigkeiten der Teilnehmenden ermittelt, auf

denen der Förderprozess aufbauen kann.

• aus zielgruppenspezifischen Besonderheiten der jeweiligen

Lerngruppe: Welche Besonderheiten gibt es in einer Lerngrup-

pe? In welchen Bereichen hat sie Stärken, die sich produktiv für

die gemeinsame Arbeit nutzen lassen? Wo gibt es Vorbehalte

und Hindernisse für das Lernen und Arbeiten? Wo benötigt sie

eine besondere Unterstützung und Förderung?

Aus solchen oder ähnlichen Fragestellungen ergeben sich nicht

nur spezifische Förderschwerpunkte, sondern auch Konse-

quenzen für das Lernangebot (z. B. ein zusätzliches Angebot für

Deutsch als Fremdsprache, gezielte Strategien zur kulturellen

Integration von Jugendlichen aus mehreren Nationen).

• aus den Anforderungen des Berufsfeldes: In manchen Berufen

ist sprachliche Kommunikation besonders wichtig, in anderen

muss viel Wert auf abstraktes Denken und Handeln gelegt

werden – dies alles hat Auswirkungen auf das Lernangebot. Vor

allen Dingen ist zu berücksichtigen, dass selbstständiges Planen,

Durchführen und Kontrollieren von Arbeitsvorgängen erlernt

werden soll. Das erfordert die gezielte Förderung von berufs-

übergreifenden Qualifikationen sowie die Integration von Theo-

rie und Praxis.

• aus der Wahl der Ausbildungsmethoden: Einige Methoden

setzen sehr stark auf Gruppenarbeitsprozesse, wofür die nötigen

Räume sowie Zeit und Flexibilität im Ausbildungsalltag vorhan-

den sein müssen. Andere Fördermethoden brauchen Möglichkei-

ten zur Individualisierung und Differenzierung von Lerngruppen.

• aus dem Anspruch des sozialpädagogisch orientierten För-

derkonzeptes: Das sozialpädagogisch orientierte Förderkon-

zept geht sehr stark auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse

der einzelnen Lernenden ein.

In den Anfängen der sozialpädagogisch orientierten Be-

rufsausbildung wurden häufig Formen der Lernorganisation

übernommen, die in Schulen üblich sind oder die sich in anderen

Ausbildungszentren bewährt hatten. Seither haben sich aber die

Anforderungen an die Berufsausbildung geändert (insbesondere

durch die neu geordneten Berufe). Es wurden neue und differen-

ziertere Ausbildungsmethoden entwickelt. Wichtiger noch:

Der Erfahrungsschatz der sozialpädagogisch orientierten Förde-

rung und Qualifizierung ist erheblich angewachsen.

Deshalb ist die früher favorisierte strikte Trennung in Werk-

stattausbildung, Lernunterstützung, Berufsschule und ergänzen-

de sozialpädagogische Angebote nur noch selten anzutreffen.

Auch die Trennung der Arbeitsbereiche – Ausbildende in der

Werkstatt, Lehrkräfte im Unterrichtsraum und sozialpädagogi-

sches Personal im Beratungszimmer – wird weder den Anforde-

rungen moderner Berufsausbildung noch dem sozialpädagogisch

orientierten Förderkonzept gerecht. Stattdessen geht es um eine

Integration der Arbeitsbereiche und Methoden.

Bevor wir uns den verschiedenen Konzepten und Organisati-

onsformen für die Vermittlung von Theorie und Praxis zuwenden,

werden wir im folgenden Abschnitt beschreiben, wie ein Lern-

und Entwicklungsprozess im sozialpädagogisch orientierten

Förderkonzept aussehen kann, der den oben formulierten Anfor-

derungen entspricht, und welche Möglichkeiten der Kooperation

und Verzahnung der Arbeitsbereiche sich daraus ergeben.

4.2 Integrierte sozialpädagogische
Begleitung

Bei der sozialpädagogisch orientierten beruflichen Qualifizie-

rung handelt es sich in erster Linie um eine Ausbildung bzw. eine

Vorbereitung auf Ausbildung. Damit die berufliche Integration

von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf gelingt, ist es

jedoch unerlässlich, dass das berufliche Qualifizierungskonzept

auch sozialpädagogische Elemente enthält und integriert, um

die ganze Persönlichkeit von Jugendlichen zu fördern und in den

Lernprozess einzubeziehen. Zu diesem Zweck entwickelt die Sozi-

4 Bei abH sozialpädagogische Fachkräfte und Lehrpersonal.
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alpädagogik eigene Angebote und integriert sozialpädagogische

Methoden und Ansätze in den gesamten Lern- und Förderprozess.

Bezugspunkte der Sozialpädagogik in der
beruflichen Qualifizierung

Die wichtige Rolle der Sozialpädagogik als dritte Säule des so-

zialpädagogisch orientierten Förderkonzeptes ergibt sich aus

zwei Anforderungszusammenhängen:

Anforderungen der Zielgruppen

Die Lern- und Lebenssituation benachteiligter Jugendlicher ist

durch zahlreiche Umstände und Hindernisse gekennzeichnet,

die einer erfolgreichen Ausbildung zunächst im Weg stehen. Die

sozialpädagogische Begleitung hilft, Kompetenzen zur Lebens-

und Problembewältigung zu entwickeln und auszubauen und

damit die individuellen Voraussetzungen für einen erfolgreichen

Lern- und Qualifizierungsprozess zu verbessern.

Daneben müssen Anforderungen innerhalb der beruflichen

Qualifizierung bewältigt werden: Fragen der Motivation, der

Lernfähigkeit, der Konfliktbewältigung und Frustrationstoleranz

sowie der Fähigkeit zu Konzentration und Ausdauer stehen hier

im Mittelpunkt der sozialpädagogischen Begleitung.

Vermittlung von Schlüsselqualifikationen

Berufsübergreifende Qualifikationen erhalten – wie mehrfach

angesprochen – in der Berufsausbildung eine immer größere Be-

deutung. Stärker als früher stehen personale und soziale Kompe-

tenzen im Mittelpunkt der Ausbildung. Hier ergänzt die Disziplin

Sozialpädagogik das berufspädagogische Qualifikationsprofil

zu einem ganzheitlichen Ansatz. Dementsprechend liegt der

„Schwerpunkt der Aufgaben der Sozialpädagogen (…) auf der

Ebene der Vermittlung zwischen psychosozialen Entwicklungs-

bedingungen der Auszubildenden und den Anforderungen einer

(außer)betrieblichen Ausbildung sowie in der Förderung der Per-

sönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden“ (Bundesanstalt für

Arbeit 1998 b, Runderlass 8/98, 241.122 [1]).

Zur Rolle der Sozialpädagogik in der beruflichen Qualifizie-

rung Benachteiligter und zum Einfluss aktueller Entwicklungen

auf diese Rolle befragten wir Prof. Dr. Ruth Enggruber von der

Fachhochschule Düsseldorf:

Frau Prof. Dr. Enggruber, welche Aufgaben übernehmen sozial-

pädagogische Fachkräfte in der beruflichenQualifizierung Be-

nachteiligter?

„Die sozialpädagogischen Fachkräfte haben letztlich

mit allen zu tun. Sie müssen Ausbildende und Lehrende auf

sozialpädagogische Denk- und Handlungsmuster einschwö-

ren, Jugendliche im sozialpädagogischen Sinne beraten und

fördern, Elternarbeit leisten, Betriebskontakte aufbauen, die

Ausbildungskräfte in den Betrieben beraten, Betriebsprak-

tika begleiten, in die Berufsschulen gehen – das ist ein sehr

anspruchsvolles und auch recht unübersichtliches Feld. Die

Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen müssen ein ganzes

Netz an Kommunikationsbeziehungen aufbauen und darin

handeln.“

Was verstehen Sie unter sozialpädagogischenDenk- undHand-

lungsmustern?

„Aufgrund ihres Studiums sollten sozialpädagogische

Fachkräfte in der Lage sein, die Lehr-Lern-Prozesse unter der

Frage der psychosozialen Entwicklung der Jugendlichen zu

analysieren. Sie sollten in die Prozessgestaltung methodische

Vorschläge und Zielvorstellungen einbringen, die weniger die

fachliche, sondern eben die psychosoziale Entwicklung för-

dern. Sie sollen insbesondere zum Aufbau von so genannten

‚Schlüsselqualifikationen‘ beitragen, das heißt

• zu Kritik-, Konflikt- und Dialogfähigkeit als Sozialkompe-

tenz,

• zur Förderung von Lern- und Arbeitstechniken, zur Problem-

lösungsfähigkeit, zur Fähigkeit, Informationen zu beschaffen

und zu verarbeiten, als Methodenkompetenz im Sinne des

lebenslangen Lernens und schließlich

• zur Förderung von Subjektkompetenzen, das sind die Fä-

higkeiten zu einer selbstbestimmten Lebensführung in einer

individualisierten Gesellschaft.“

Welche Rolle ergibt sich daraus für sozialpädagogische Fachkräfte?

„Die Rolle von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

besteht darin, alle am Lehr-Lern-Prozess Beteiligten im Sinne

der genannten Zielsetzungen zu beraten und sich selbst in

die Qualifizierungsprozesse als Moderator oder Moderatorin

einzubringen. Darüber hinaus setzen sie sich intensiv mit der

gesamten Lebenssituation der Jugendlichen auseinander,

um durch ihre Informationen das beteiligte Lehr- und Ausbil-

dungspersonal für die Lernvoraussetzungen der Jugendlichen

zu sensibilisieren, so dass eine individuelle Gestaltung der Aus-

bildungsprozesse möglich wird.

Damit lassen sich vier Rollen in der Sozialpädagogik un-

terscheiden: die Informationsrolle, die Förderungsrolle, die

Rolle des Krisenmanagements und die Beratungsrolle.“

Wiewirken sich aus Ihrer Sicht die Veränderungen imArbeitsför-

derungsrecht und in der Geschäftspolitik der Bundesagentur auf

dieses Arbeitsfeld aus?

„Es gibt deutliche Zielverschiebungen. Es geht z. B. in

den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundes-
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agentur künftig nicht mehr darum, ‚Ausbildung für alle’ zu

ermöglichen, sondern um eine effektive und effiziente – also

schnelle und kostengünstige – Integration in Ausbildung oder

Arbeit. Dieser veränderten Ausrichtung der Angebote liegt ein

ökonomisiertes Verständnis von Bildung zugrunde. Berufs-

vorbereitung wird – diese Formulierung findet sich im Neuen

Fachkonzept der Bundesagentur – zu einer ‚Dienstleistung’.“

Was bedeutet dies konkret für die Arbeit der sozialpädagogischen

Fachkräfte in der Jugendberufshilfe?

„Die sozialpädagogischen Fachkräfte in den Bildungsein-

richtungen werden im Wettbewerb mit anderen Einrichtun-

gen zunehmend dazu gezwungen, bei verringerten Kosten

– dies heißt vor allem: mit weniger Personal – noch gute

pädagogische Qualität zu ‚erwirtschaften’. Pädagogische

Konzepte müssen hinter betriebswirtschaftliche Anforde-

rungen zurücktreten. In diesem Sinne befindet sich die Bun-

desagentur auch konzeptionell auf dem Rückzug: Während

die sozialpädagogische Begleitung in der Berufsausbildungs-

vorbereitung mit ihren spezifischen Aufgaben und pädago-

gischen Grundsätzen im Runderlass 42/96 noch differenziert

beschrieben wurde, wird sie im Neuen Fachkonzept nur kurz

angerissen. Insgesamt geht sie im nur vage formulierten An-

satz der Bildungsbegleitung bei deutlich gekürztem Personal-

schlüssel auf.“

Merkmale des integrierten Konzeptes

In der langjährigen Praxis sozialpädagogisch orientierter Be-

rufsausbildung und in berufsausbildungsvorbereitenden Maß-

nahmen, aber auch in Qualifizierungsmaßnahmen für (junge)

Erwachsene haben sich unterschiedliche Begriffe und Konzepte

für die sozialpädagogische Arbeit herausgebildet. Sie bewegen

sich – je nach Programmatik und Selbstverständnis der Träger

– zwischen zwei Polen:

• als Anpassungs- und Eingliederungsstrategie (additiver Ansatz),

• als ganzheitliche Hilfe für berufliche und soziale Selbstständig-

keit (integrierter Ansatz).

Während eher additive Konzepte sozialpädagogische Auf-

gaben neben der eigentlichen Ausbildung oder Qualifizierung

wahrnehmen und nur teilweise eine inhaltliche Verknüpfung

sozialpädagogischer Aktivitäten mit Fragestellungen und In-

halten der Ausbildung stattfindet, werden sozialpädagogische

Fachkräfte bei integrativen Konzepten in die Förderung bzw.

Ausbildung selbst einbezogen, sie sind beteiligt an der Eignungs-

analyse/der Kompetenzfeststellung oder übernehmen zumindest

teilweise auch Ausbildungsaufgaben in Theorie und Praxis, in der

Lernförderung und bei Ausbildungsprojekten. Im Sinne der Ziel-

setzungen des sozialpädagogisch orientierten Förderkonzeptes

wirken sie innerhalb des Ausbildungsteams auf eine integrative

Berücksichtigung sozialpädagogischer Denk- und Handlungswei-

sen hin, beteiligen sich an der Erarbeitung des Ausbildungscurri-

culums und führen teilnehmende Beobachtungen in Werkstatt

und Unterricht anhand von Leitfragen durch.

Sozialpädagogische Arbeit in der
Ausbildungspraxis

Arbeitsplatz Werkstatt

Die Haupttätigkeit der Auszubildenden bzw. Teilnehmenden be-

steht im Lernen und Arbeiten. Dort, wo dies zum erheblichen Teil

stattfindet, nämlich in der Werkstatt (und in den angrenzenden

Gruppen- oder Unterrichtsräumen), ist auch der Arbeitsplatz

des sozialpädagogischen Personals.5 Dafür sprechen drei

Gründe:

1. Probleme und Auffälligkeiten, die Anlässe für sozialpädago-

gische Interventionen sind, entstehen in der Werkstatt oder

wirken sich dort am ehesten aus (angefangen von Fehlzeiten,

über Konflikte in der Gruppe bis zu lernhemmenden Einflüs-

sen von außerhalb). Sozialpädagogische Fachkräfte können

die Entstehung mitverfolgen und direkt eingreifen.

2. Sozialpädagogische Arbeit setzt ein gewachsenes Vertrauen

der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu den sozialpäda-

gogischen Fachkräften voraus. Dies kann nur durch ständigen

Kontakt und kontinuierliche Zusammenarbeit entstehen.

3. Die Einbeziehung von sozialpädagogischen Fachkräften in

Ausbildungsaufgaben, insbesondere im Rahmen von Leittext-

oder Projektmethode, ist schwer möglich, wenn sie nur gele-

gentlich in der Werkstatt sind.

Innerhalb der Ausbildung können Sozialpädagogen und

Sozialpädagoginnen u. a. Gruppenprozesse und Gruppenarbeit

begleiten, bei entsprechenden Vorkenntnissen Unterweisungs-

aufgaben übernehmen, gezielte Lernförderung durchführen

(z. B. mit Einzelnen noch einmal die Beantwortung der Leitfra-

gen durchsprechen), Techniken der Informationsbeschaffung

erarbeiten (z. B. Informationen aus Büchern herauslesen). Sie

leisten – als unbefangene Berufsfremde – wertvolle Hilfe bei der

Formulierung von Leitfragen und bei der Entwicklung von Aufga-

benstellungen. Sie beobachten und geben Rückmeldungen über

den Lernfortschritt, über mögliche Unter- oder Überforderungen.

Sie analysieren die Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten und

wirken entsprechend auf die Jugendlichen ein. Sie lenken ihre

Aufmerksamkeit auf soziale Prozesse und die Entwicklung sozia-

ler Fähigkeiten der Jugendlichen und vieles andere mehr.

5 Hier muss ein eigenes Büro vorhanden sein, damit ungestörte Bespre-
chungen mit Auszubildenden oder Teilnehmenden möglich sind.
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Ausbildungs- und Übergangsbegleitung

Vom ersten Maßnahmetag an begleiten die sozialpädagogischen

Fachkräfte ihre Auszubildenden bzw. Teilnehmenden durch die

verschiedenen Phasen des Qualifizierungsprozesses. D. h.: Beglei-

tung und Beobachtung sowohl der persönlichen Entwicklung

als auch der Leistung, Offenheit für eine Ansprache durch die

Teilnehmenden bzw. für deren Beratungsbedarf, Rückmeldun-

gen, Anregung von Eigeninitiativen und gezielte pädagogische

Interventionen. Sie arbeiten mit Zielvereinbarungen, achten auf

deren Einhaltung und reflektieren mit den Lernenden den För-

derprozess.

Besondere Aufmerksamkeit muss den Schnittstellen der

Ausbildung bzw. der Ausbildungsvorbereitung gewidmet wer-

den: Einstiegsphase, Praktika in den Betrieben bzw. betriebliche

Ausbildungsphasen, der Übergang in betriebliche bzw. außerbe-

triebliche Ausbildungsverhältnisse, Zwischen- und Abschlussprü-

fungen sowie Übergänge in Beschäftigung.

An solchen Schnittstellen drohen besondere Gefahren. „Der

alltägliche Ausbildungsablauf wird unterbrochen, auf die Aus-

zubildenden bzw. Teilnehmer/innen kommen Ortswechsel und

Aufgabenveränderungen zu, neue Regeln müssen erkannt und er-

lernt werden“ (Dörfel 1994, 16). Von außen werden Anforderungen

an die Lernenden gestellt, an die sie in dieser Form bislang nicht

gewöhnt waren (z. B. Prüfungen oder Produktivität). Scheitern sie

an diesen Anforderungen, droht Demotivierung bis hin zu langen

Fehlzeiten oder sogar Maßnahmeabbrüchen. Solche Schnittstellen

können aber enorm produktiv sein, wenn sich nämlich heraus-

stellt, dass die Jugendlichen die von außen gestellten Anforderun-

gen bewältigen konnten und neue Anreize erhalten haben.

In jedem Falle ist an diesen Schnittstellen eine präventive

sozialpädagogische Arbeit zusammen mit dem Team zu leisten.

Diese bezieht sich

• auf eine sorgfältige Planung (also z. B. die angemessene Aus-

wahl von Praktikumsbetrieben, die Abstimmung der Prakti-

kumsaufgaben mit den vorhandenen Voraussetzungen der

Jugendlichen,6 die Planung von Übergangszeiten oder eine

entsprechende Prüfungsvorbereitung),

• auf eine Vorbereitung der Auszubildenden bzw. Teilnehmenden

auf die Anforderungen, die auf sie zukommen (Anforderungen

transparent machen, bei der Entwicklung von Handlungsstrate-

gien und deren Bewältigung unterstützen),

• auf eine Begleitung und Betreuung der Auszubildenden (regel-

mäßige Besuche bzw. Kontakte im Praktikumsbetrieb, Beglei-

tung zur Zwischenprüfung etc.),

• auf eine Auswertung und Verarbeitung der dort gewonnenen

Erfahrungen.

Alle diese Aufgaben betreffen sowohl Aktivitäten des gesam-

ten Teams, Aktivitäten von Ausbildenden und Lehrenden als auch

Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte und müssen daher

im Team sorgfältig abgestimmt werden.

Lernortbegleitung

Entsprechendes gilt auch für die Begleitung der Lernenden

an den unterschiedlichen Lernorten. Neben der Ausbildungs-

werkstatt und den dazu gehörigen Gruppen- und Besprechungs-

räumen beim Ausbildungsträger haben weitere Lernorte für die

Auszubildenden bzw. Teilnehmenden zum Teil eine elementare

Bedeutung. Dies sind im Wesentlichen die Berufsschule, Arbeits-

plätze in Betrieben (im Rahmen von Praktika) sowie die überbe-

trieblichen Ausbildungsstätten des Handwerks (Teilnahme an

speziellen Lehrgängen).

Begleitung der Auszubildenden bzw. Teilnehmenden an die-

sen Lernorten bedeutet über die oben genannten Punkte hinaus:

• (teilweise) Präsenz der sozialpädagogischen Fachkräfte an den

Lernorten,

• enger Kontakt und Erfahrungsaustausch mit den dortigen Ak-

teuren (also mit Lehr- und Ausbildungspersonen etc.),

• Vorbereitung der externen Akteure auf die Voraussetzungen der

Auszubildenden und die eigenen Ziele und Förderschwerpunkte,

• Auswertung und Aufarbeitung von Konflikten oder Misserfol-

gen, aber auch von Erfolgen,

• Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse.

Die Bedeutung der Akquisition von Praktikumsplätzen hat

in den letzten Jahren zugenommen, weil in Betriebspraktika

zu Recht ein wesentliches Mittel zur Anbahnung eines Ausbil-

dungsverhältnisses gesehen wird. Insofern entwickeln sich auch

sozialpädagogische Aufgaben. Die Bereitschaft von Arbeitge-

bern, solche Plätze zur Verfügung zu stellen, muss dauerhaft

aufrechterhalten werden, auch nach möglicherweise negativen

Erfahrungen. Regelmäßige Betriebsbesuche gehören zu sozial-

pädagogischen Aufgabenfeldern, bei denen positive wie negative

Erfahrungen der Arbeitgeber aufgearbeitet werden.

Abschließend sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die

mit dem Konzept „Neue Förderstruktur“ in der Berufsausbil-

dungsvorbereitung neu eingeführten „Bildungsbegleiterinnen

und Bildungsbegleiter“ verschiedene der oben beschriebenen

Aufgaben übernehmen; in einem um eine Bildungsbegleitung

erweiterten Team findet daher z. T. eine Neuverteilung von Auf-

gaben statt (vgl. hierzu Kapitel 2.1.2 und Abbildung 13: Bildungs-

begleitung – Definition und Konzept).

Sozialpädagogische Arbeit in der Lern-
förderung

„Lernen ist eine der Hauptaktivitäten der Jugendlichen in der

beruflichen Qualifizierung, eigentlich die wichtigste. Deswegen

6 Wenn die Fähigkeiten der Lernenden mit den Anforderungen der Be-
triebe übereinstimmen, spricht man von „passgenauer Vermittlung“.
Vgl. hierzu: Lauxen-Spangenberg 1999.
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haben sozialpädagogische Fachkräfte immer auch mit Lernprob-

lemen, Lernbedingungen und Lernvoraussetzungen zu tun, wenn

sie sich mit den einzelnen Jugendlichen oder mit der gesamten

Ausbildungsgruppe befassen: sei es, dass Jugendliche selbst be-

stimmte Probleme zur Sprache bringen (…) sei es, dass Ausbilden-

de, Lehrkräfte oder sozialpädagogisches Fachpersonal von sich

aus auf Schwierigkeiten einzelner Jugendlicher stoßen.

Die Aufgabe sozialpädagogischer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter besteht zunächst darin, bei Lernschwierigkeiten als

Ansprechperson für die Jugendlichen, aber auch für Lehrkräfte

und Ausbildende zur Verfügung zu stehen. (…) Der nächste Schritt

ist die Diagnose; also herauszufinden, was dahinter steckt und

worin die Ursache besteht. (…) Hieran schließt sich an, im Ausbil-

dungsteam eine Förderstrategie zu entwerfen und darüber mit

den Auszubildenden eine Vereinbarung zu treffen (Förderpläne

entwickeln)“ (Eckhardt 1993, 4).

Diese Förderpläne werden gemeinsam, aber mit verschiede-

nen Rollen von Lehrenden, von Ausbildenden und von sozialpäd-

agogischen Fachkräften umgesetzt.

Zu den Aufgaben sozialpädagogischer Fachkräfte in der

Lernförderung und Lernunterstützung können u. a. die folgen-

den gehören (Eckhardt 1993, 6):

• Haltungen und Einstellungen der Auszubildenden zum Lernen

erforschen,

• teilnehmende Beobachtung von Lernprozessen in der Ausbil-

dungspraxis, im Unterricht beim Träger und in der Berufsschule,

• Auswertung von Beobachtungen und Erfahrungen, die das Aus-

bildungs- oder (Berufsschul-)Lehrpersonal gemacht haben,

• Auswertung von Lernerfahrungen der Auszubildenden,

• Diagnose von Lernproblemen/Lernschwierigkeiten,

• Entwicklung von individuellen Förderschwerpunkten/Vertie-

fungsbereichen,

• Lernberatung von Auszubildenden,

• Beratung von Ausbildenden und (Berufsschul-)Lehrkräften,

• Gestaltung lernfördernder Rahmenbedingungen,

• eigene Gruppenarbeit zum Thema ‚Lernen lernen‘,

• Übernahme eigener Förderschwerpunkte,

• Mitarbeit bei der Umsetzung von Methoden, die das Lernen er-

leichtern (z. B. Leittext-Methode),

• Team-Teaching mit Ausbildungs- und Lehrkräften.

Sozialpädagogische Gruppen- und Projekt-
arbeit

Die sozialpädagogische Orientierung schließt bewusst die Person

und die Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen

in den Förderprozess ein. Das heißt, die Qualifizierung beschränkt

sich nicht nur auf berufliche Fragen, sondern die jungen Men-

schen sollen auch in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert

und stabilisiert werden. Diesem Zweck dienen u. a. eigenständige

sozialpädagogische Gruppenangebote. Hier werden Themen

besprochen und aufgearbeitet, die die Teilnehmenden und Aus-

zubildenden beschäftigen. Dies können Themen sein, die

• in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Lernen beim

Träger, im Betrieb oder in der Berufsschule stehen (z. B. die Aus-

einandersetzung mit Prüfungsängsten),

• sich mit den Lebensbedingungen der Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen befassen (Wohnverhältnisse, Geld, Schulden

etc.),

• dem Bedürfnis nach Identitätsbildung und Neuorientierung,

nach Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit für den

weiteren Lebensweg entsprechen (z. B. Zukunftsplanung, per-

sönliche Beziehungen und Freundschaften, Geschlechtsrollen

usw.).

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen, mit anderen

Gruppenmitgliedern und mit sich selbst bietet den jungen Men-

schen eine Reihe von Entwicklungschancen:

• Im Gruppenprozess sowie in speziellen Themenblöcken und

Übungen zur Selbsterfahrung (z. B. biographische Übungen

oder Spiele zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der

Gruppe)7 lernen sie sich besser kennen, erfahren jedoch auch

etwas über den Eindruck, den sie auf andere machen. Die Erfah-

rung in der Gruppe verhilft ihnen zu einer realistischen Selbst-

und Fremdeinschätzung, zum Umgang mit Lob und Kritik.

• Sie erfahren, dass Gefühle und Ängste (z. B. in der Prüfung zu

versagen oder nicht attraktiv genug zu sein) ganz normal sind,

bei anderen auch vorkommen, und lernen, damit umzugehen.

Dies trägt zu einem positiven Selbstbild bei und vermittelt ihnen

eine positive, lebensbejahende Einstellung.

• Durch Gespräche, Rollenspiele und die eigene Erfahrung in

der Gruppe lernen sie, Kontakte aufzunehmen, Beziehungen

aufzubauen und mit Konflikten umzugehen. Sie erweitern ihre

kommunikativen Fähigkeiten.

• Informationen zu bestimmten Themen, Beispiele aus Filmen,

gestalterische Übungen oder auch praktische Tipps der Gruppe

helfen, Probleme zu sehen, zu analysieren und zu bewältigen

bzw. sich notwendige Unterstützung zu suchen.

• Durch aktive und kreative Formen der Gruppenarbeit wie Ma-

len, Spielen, Musizieren, Tanzen oder Filmen entdecken die Ju-

gendlichen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen. Die Freude

darüber, der Stolz, etwas bisher Ungeahntes gut zu können,

Bestätigung zu erhalten und das gemeinsame Erlebnis steigern

das Selbstbewusstsein und die Lebensfreude.

• In geschlechtsspezifischen Gruppen setzen sich junge Männer

und junge Frauen mit ihrer jeweiligen Rolle auseinander: mit

ihrer Entwicklung als Mädchen oder Junge, mit der familiär und

gesellschaftlich zugewiesenen Rolle, dem eigenen Verhalten in

7 Zu Spielpädagogik und Gruppenübungen macht u. a. die Akademie
Remscheid ein breites Angebot an Fortbildungen, Veröffentlichungen,
Spielen und sonstigen Materialien:
www.akademieremscheid.de/ars/fachbereiche/spiel/.
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der Ausbildung/Maßnahme wie im Privatleben. Informationen

dazu, eine kritische Reflexion sowie der Entwurf alternativer Zu-

kunftsbilder bilden die Grundlage für eine persönliche Entwick-

lung, die Rollenklischees, Verhaltens- und Planungseinengun-

gen (zumindest in Ansätzen) sprengen kann. Jungen Männern

wie jungen Frauen ermöglicht diese Form der Gruppenarbeit

eine „breite“ Identitätsbildung, die männliche und weibliche

Seiten umfasst, und eine Lebenswegplanung, die berufliche und

private Zielperspektiven berücksichtigt.

Indem sie personale und soziale Kompetenzen fördern, sind

sozialpädagogische Gruppenangebote (auch) Bestandteil des

beruflichen Qualifizierungsprozesses. Sie fördern berufsübergrei-

fende Qualifikationen im Kontext von Themen oder Fragestellun-

gen, die zunächst nicht direkt etwas mit den Ausbildungsinhalten

zu tun haben.

Dies trifft insbesondere auch für sozialpädagogische Projekte

zu, die nach dem Muster der Projektmethode (vgl. Kapitel 4.3.1) im

Rahmen sozialpädagogischer Gruppenangebote durchgeführt

werden. Solche Projekte können einen direkten Zusammenhang

mit der Ausbildung haben (z. B. Beiträge zum Tag der offenen Tür,

Gestaltung der Einführungswoche für neue Auszubildende, Pla-

nung einer Ferienfreizeit oder einer Bildungseinheit, Anleitung

von Schülerpraktika in der Ausbildungswerkstatt). Sie können

aber auch einen Bezug zu den Lebensbedingungen der Jugendli-

chen außerhalb der Ausbildung haben (z. B. Fotodokumentation

zu den Lebens- und Freizeitbedingungen im Stadtteil, Aktionen

zum Erhalt des Jugendclubs, Schaffung von Wohnmöglichkeiten

für Jugendliche).

Freizeitangebote

Wie die Gruppenarbeit trägt auch die Freizeitpädagogik zur Sta-

bilisierung der Persönlichkeit und zur Entwicklung sozialer

Kompetenzen bei. Viele Jugendliche gerade aus sozial schwa-

chen Familien haben nur geringe Vorstellungen davon, wie

Freizeit jenseits von Fernseher, Video und Spielkonsolen sinnvoll

gestaltet werden kann. Mit dem einseitigen Medienkonsum, aber

auch mit beengten Wohnverhältnissen und anregungsarmer

Umgebung gehen Passivität, Apathie und Isolation einher. Viele

Jugendliche haben nie gelernt und erfahren, freie Zeit als etwas

Angenehmes zu begreifen und sie für sich selbst mit positiven

Inhalten zu füllen. Aufgrund unangenehmer Erfahrungen („ka-

putte Wochenenden mit der verkrachten Familie“) ist der Begriff

Freizeit manchmal sogar negativ besetzt. Einige Jugendliche

sind auf Freizeitangebote der Ausbildungsgruppe angewiesen,

z. B. weil sie von sich aus wenig Kontakte oder Ideen haben, weil

sie sonst kaum über Möglichkeiten verfügen, mit Gleichaltrigen

etwas zu unternehmen, oder weil Freizeitkontakte im Arbeits-

zusammenhang eine Chance bieten, ungestört durch elterliche

oder familiäre Kontrolle auszugehen. Dieser Aspekt kann gerade

für junge Frauen mit Migrationshintergrund eine große Bedeu-

tung haben.

Freizeitpädagogik verfolgt daher zwei Funktionen:

• Sie regt eine aktive und befriedigende Freizeitgestaltung an,

d. h., sie bietet zunächst ein Forum, aktive Freizeit zu erleben,

z. B. durch Sport, Ausflüge, kulturelle Aktivitäten oder sonstige

Interessengruppen. Hier können Jugendliche ihre Interessen

ausprobieren und ihre Fähigkeiten entdecken. Durch Erfolgs-

erlebnisse jenseits von Leistungsdruck entwickeln sie Selbstbe-

wusstsein, Lebensmut und Motivation.

Dabei kann sich herausstellen, dass Jugendliche oder junge

Erwachsene Interessen haben, die sie noch nicht kannten oder

sich selbst bisher nicht eingestanden haben (etwa ein berühm-

tes Museum oder Theater zu besuchen), weil sie nicht zu ihrer

bisherigen Lebenswelt gehören.

• Freizeitpädagogik schafft Kontakte. Freizeitaktivität findet viel-

fach in Gruppen statt und fördert die sozialen Gruppenprozesse.

Die Jugendlichen lernen sich gegenseitig von einer anderen

Seite kennen, sie lernen den Umgang mit sich und den anderen

und sie übernehmen z. B. im Mannschaftssport soziale Verant-

wortung.

Über die Gruppe selbst hinaus binden einige Träger die Freizeit-

arbeit in das Freizeitangebot des Stadtteils oder der Region ein,

indem sie mit örtlichen Vereinen kooperieren (z. B. mit dem Dra-

chenclub, einer Laienspielgruppe oder mit Sportvereinen). Dies

fördert die Kontakte der Jugendlichen über die Dauer des Lehr-

gangs oder der Ausbildung hinaus und trägt zur Stabilisierung

des Umfeldes bei. In solchen Gruppen besteht auch die Möglich-

keit, junge Menschen aus anderen sozialen Zusammenhängen

kennen zu lernen und sich so mit alternativen Lebensrealitäten

und Lebensentwürfen auseinander zu setzen.

Möglich ist eine breite Palette unterschiedlicher Angebote

und Organisationsformen, von denen hier nur einige beispielhaft

genannt werden können:

Gestaltung des Pausenbereiches: Für die Pausen und Erho-

lungsphasen, aber auch für Wartezeiten sollte ein gemütlicher

offener Bereich zur Verfügung stehen, der zum „Abhängen“, zum

Reden und Kontakte-Knüpfen (auch mit den Beschäftigten), zum

Kaffeetrinken oder zu aktiver Freizeitgestaltung einlädt, z. B. zum

Spielen oder Lesen. Dafür sollten Angebote wie eine Tischtennis-

platte, ein Billardtisch, Spiele, Zeitschriften etc. zur Verfügung

stehen. Einige Einrichtungen öffnen den Jugendlichen in ihrer

Freizeit auch den Computerraum.

Regelmäßige organisierte Angebote: Außerhalb der

„Arbeitszeit“ werden lockere Treffs angeboten (die auch für Ehe-

malige offen sein können) – z. B. ein offener Bereich, ein Café in

der Einrichtung, das auch mal abends geöffnet ist, oder ein wö-

chentlicher Stammtisch. Darüber hinaus treffen sich regelmäßig

Interessengruppen, z. B.

• ein Schmink- und Typberatungskurs gemeinsam mit der örtli-

chen Volkshochschule,
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• eine Computergruppe,

• eine multikulturelle Kochgruppe,

• eine Foto- oder Videogruppe,

• Sportgruppen (Damenfußball mit dem örtlichen Verein, Fitness

in Kooperation mit einem Fitnessstudio),

• eine Theatergruppe,

• ein Tanzkurs (z. B. Rock‘n Roll, Standardtänze und/oder Tänze

aus der Heimat der Jugendlichen),

• eine Musikgruppe oder Band,

• eine Gruppe, die zur Übernahme eines Ehrenamtes ermutigen

will (in Zusammenarbeit z. B. mit dem Deutschen Roten Kreuz

oder der Freiwilligen Feuerwehr).

Veranstaltungen: Zu den Veranstaltungen mit einer Dauer

von mehreren Stunden bis zu einem Tag gehören z. B. Tage der

offenen Tür, Disco-Veranstaltungen, Sommer- oder Weihnachts-

feste, türkische oder russische Abende, Turniere. Zur Orientierung

nach außen und zum Kennenlernen werden Theater- und Muse-

umsbesuche, Tagesfahrten etc. angeboten.

Mehrtägige freizeitpädagogische Angebote: Auch mehr-

tägige Veranstaltungen finden innerhalb und außerhalb der

Einrichtungen statt. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

organisieren gemeinsam mit anderen Fachkräften Wochen-

endfahrten (z. B. Kanufahrten) oder Ferienfreizeiten, außerhalb

Deutschlands häufig in Verbindung mit einem europäischen

Austauschprojekt.

Welche Angebote vor Ort notwendig sind und welche von

den Jugendlichen angenommen werden, hängt zum einen vom

regionalen Angebot, zum anderen von der Gruppe bzw. der Struk-

tur der Gruppe ab. Um hier den Bedarf zu treffen, aber auch um zu

erreichen, dass ein Angebot nicht nur konsumiert wird, sondern

dass die Jugendlichen es als eigenes empfinden, sollten ihre Wün-

sche und Interessen bei der Planung im Vordergrund stehen und

die Teilnehmenden aktiv beteiligt werden. Für Gruppenprozes-

se innerhalb der Freizeitpädagogik gelten dieselben Prinzipien

wie oben ausgeführt.

Einzelfallarbeit

Neben der Gruppenarbeit gehört die Einzelfallhilfe als zweite

klassische Methode der Sozialpädagogik zu den Aufgaben des

sozialpädagogischen Personals. Den Ausgangspunkt der Ein-

zelfallarbeit bilden die einzelnen Jugendlichen in ihrem sozialen

Geflecht. Einzelfallhilfe unterstützt den einzelnen Menschen im

Bewusstsein der strukturellen Bedingungen seiner Lebenslagen

und Probleme, d. h. ohne subjektive Schuldzuweisungen.

Die sozialpädagogische Einzelfallarbeit umfasst die Beratung

(s. u.) sowie die Begleitung (Beobachtung, Offenheit für die Ju-

gendlichen, Rückmeldungen und Anstöße, Interventionen inner-

halb und außerhalb der Einrichtung). Maßstab für die Beratung

und Begleitung im Einzelfall ist eine größtmögliche Autonomie

– „jenseits von Bevormundung, Unterordnung und Zwang“

(Ferchhoff 1993, 715). Die sozialpädagogischen Hilfen sollen die

Jugendlichen so unterstützen, dass sie selbst ihre Lebenslage neu

und genauer deuten und Alternativen zur Lösung ihrer Probleme

erhalten und anwenden können.

„Wirksame Beratung besteht aus einer eindeutig strukturier-

ten, gewährenden Beziehung, die es dem Klienten ermöglicht, zu

einem Verständnis seiner selbst in einem Ausmaße zu gelangen,

das ihn befähigt, aufgrund dieser neuen Orientierung positive

Schritte zu unternehmen“ (Rogers 2000).

Auch für die Beratung (und Begleitung) lassen sich aus der

Sozialpädagogik wie aus den Erfahrungen der beruflichen Quali-

fizierung Benachteiligter Prinzipien ableiten:

• Beratung bedeutet ein Angebot an Beziehung, an Auseinander-

setzung und dadurch an Entwicklungsmöglichkeiten. Beratung

besteht nicht darin, Ratschläge oder Direktiven zu erteilen oder

jemanden „an die Hand zu nehmen“.

• Die Haltung der Fachkräfte ist wertschätzend, die Beratung

setzt bei den Kompetenzen der Jugendlichen an. Wie in der ge-

samten beruflichen Qualifizierung Benachteiligter, steht auch

in der Beratung nicht das Problem, sondern der junge Mensch

in seiner Lebenslage, mit seinen Fähigkeiten und Potenzialen im

Vordergrund.

• Die sozialpädagogischen Fachkräfte halten den Kontakt in einer

reflektierten Balance zwischen Nähe und Distanz, um die jun-

gen Menschen vor unerfüllbaren Erwartungen (Abhängigkei-

ten, Elternersatz) und sich selbst vor Überforderung und Burn-

out zu schützen.

• Persönliche Daten und Informationen werden nur in notwen-

digem Maße gesammelt, um die Würde der Persönlichkeit und

den Datenschutz zu wahren. Die Jugendlichen bekommen auf

Wunsch Einsicht in ihre Akte.

• Beratung hat keinerlei Pflichtcharakter. Die Autonomie und das

Recht auf Selbstbestimmung bleiben gewahrt, auch wenn der/

die Jugendliche den Erwartungen der Sozialpädagogin bzw. des

Sozialpädagogen nicht entspricht oder sich anders als gewollt

verhält. Beratung hat im demokratischen Rechtsstaat keinerlei

Legitimation zu nicht erwünschten „Einmischungen“ in das

Leben junger Erwachsener. Um Jugendlichen die Möglichkeit

zu geben, Zeitpunkt, Thema und Tiefe eines Gespräches selbst

zu bestimmen („warm zu werden“), sind Kontaktmöglichkeiten

ohne Gesprächszwang notwendig (Werkstatt, Freizeitpädago-

gik).

• Die sozialpädagogischen Fachkräfte arbeiten mit anderen

Beteiligten (Schulen, Betrieben, Berufsberatung, Trägern von

anderen Maßnahmen, Jugendhilfe …) nach Möglichkeit in Lern-

ortverbünden zusammen. Sie verfügen über eine gute Kenntnis

der heimischen Betriebe und der sozialen Netzwerke vor Ort. Bei

spezielleren Fragestellungen, die ihre Kompetenzen überschrei-

ten, und bei intensiveren Prozessen beziehen sie entsprechende
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Fachberatungsstellen ein bzw. geben diesen Teil der Beratung

an Fachleute ab (Drogenberatung, psychologische Beratungs-

stellen, therapeutische Einrichtungen).

• Alle Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen müssen päda-

gogische und Beratungskompetenzen mitbringen bzw. erwer-

ben. Sie informieren sich über theoretische Grundlagen, setzen

sich mit ihrer Rolle auseinander und eignen sich das notwendi-

ge methodisch-didaktische Repertoire an.

Innerhalb der Berufsausbildungsvorbereitung oder Ausbil-

dung gibt es verschiedene Anlässe für die Beratung der Teilneh-

menden oder Auszubildenden, die Beratungsgespräche haben

daher unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte – z. B.:

• Beratung zu Förderdiagnostik und Förderplan,

• Lernberatung („Lernen lernen“),

• Arbeits- und Ausbildungsberatung (bezogen auf den aktuellen

Ausbildungszusammenhang),

• Beratung zur Berufs- und Lebenswegplanung,

• krisenorientierte Beratung,

• Beratung zu Geldfragen sowie zum Umgang mit Ämtern (Aus-

bildungsbeihilfe, Sozialhilfe, Unterstützung bei der Wohnungs-

suche etc.).

Eine Reihe von Fragen und Themen kann mehrere Auszubil-

dende bzw. Teilnehmende zugleich betreffen, so dass hier Grup-

penberatungen zum einen zeitökonomischer sind, zum anderen

aber auch den Vorteil haben, dass die Erfahrung der gemeinsa-

men Betroffenheit mehrerer sich stabilisierend und aktivierend

auswirken kann.8

Aufgrund der Vielzahl möglicher Beratungsanlässe und

-inhalte ist es kaum möglich, dass jeder Sozialpädagoge und jede

Sozialpädagogin in allen Fragen immer auch der bzw. die kom-

petente Ansprechpartner/in ist oder die erforderliche Zeit dafür

aufbringen kann. Es macht daher keinen Sinn, sich auf wenige

Spezialfälle zu konzentrieren, während die überwiegende Zahl

der zu betreuenden Auszubildenden darüber aus dem Blick gerät.

Innerhalb des Trägers sollte sich zwischen den sozialpäda-

gogischen Mitarbeitenden eine arbeitsteilige Spezialisierung

herausbilden, so dass Beschäftigte mit bestimmten Zusatzqualifi-

kationen (z. B. im psychologischen oder therapeutischen Bereich,

Drogenberatung, Schuldnerberatung) speziellere „Fälle“ auch

aus anderen Gruppen übernehmen oder in diesen Beratungspro-

zessen unterstützend wirken können. Eine solche Arbeitsteilung

lässt sich auch innerhalb von Verbundsystemen zwischen ver-

schiedenen Maßnahmeträgern in einer Region vereinbaren.

Sozialpädagogische Arbeit stellt hohe Anforderungen an die

Persönlichkeit und an die Einhaltung der professionellen Rolle.

Die Verbindung des Beruflichen und des Privaten, die Intimität

der Beziehung und das Beteiligt-Sein an z. T. existentiellen Proble-

men können im Einzelfall sehr belastend wirken. Um mit diesen

Anforderungen und Belastungen umzugehen, dem Burn-out

oder der Überidentifikation entgegenzuwirken, sind Fallbespre-

chungen im Kreise des sozialpädagogischen Teams, kollegiale

oder externe Supervision von großer Bedeutung.

Elternarbeit

Die Anforderung, das häusliche Umfeld mit einzubeziehen, er-

gibt sich aus dem Ansatz des Lebensweltbezuges. Persönliche

Fragen, Lebensumstände und Probleme werden im ganzheitli-

chen Konzept berücksichtigt, weil sie Einfluss auf Lernprozesse

ausüben.

In vielen Einrichtungen ist es üblich, jüngere Teilnehmende,

z. B. in der Berufsausbildungsvorbereitung, zu Beginn des Lehr-

gangs zu Hause zu besuchen, um das Lebensumfeld, die Eltern

oder ggf. auch Beziehungspartnerinnen oder -partner kennen zu

lernen und sich ein Bild zu machen. Gleichzeitig wird so eine Ge-

legenheit geschaffen, das Angebot in Ruhe zu erklären und sich

selbst vorzustellen. Ein erster unbeschwerter Hausbesuch (der

Anmeldung und Einverständnis voraussetzt!) signalisiert von An-

fang an, dass auch die persönliche Entwicklung im Mittelpunkt

der Ausbildung/Maßnahme steht, und verhindert, dass Hausbesu-

che einen negativen Charakter bekommen.9

Weiterführende Gespräche mit den Eltern sind u. U. dann

erforderlich, wenn es darum geht, die Jugendlichen bei Planun-

gen oder bei der Bewältigung von häuslichen Problemen zu un-

terstützen. Hier kann ein – gemeinsam verabredeter – Besuch im

Elternhaus wichtige Informationen oder Initiativen zur Klärung

bringen. So kann ein klärendes Gespräch mit den Eltern für die

Jugendlichen hilfreich sein, wenn es um Berufswahlentschei-

dungen geht. Bei vielen zugewanderten jungen Frauen ist es

unerlässlich, die Eltern – insbes. männliche Familienangehörige:

den Vater, Brüder, den Verlobten – an allen wichtigen Entschei-

dungen zu beteiligen.

Bei etwas älteren Zielgruppen, z. B. bei Auszubildenden,

sieht die Situation schon anders aus. Hier handelt es sich um jun-

ge Menschen im Übergang ins Erwachsenenalter, die auf eigenen

Füßen stehen sollen und wollen. Sie sind dabei, sich aus der Ab-

hängigkeit, aus der Fürsorge oder Bevormundung durch das El-

ternhaus herauszulösen. Die Tatsache, dass sie in einer berufsqua-

lifizierenden Maßnahme bzw. Ausbildung sind, ist für sie bereits

ein erster erfolgreicher Schritt in Richtung Selbstständigkeit.

Viele dieser Jugendlichen werden während der Ausbildung

volljährig, so dass sie auch im juristischen Sinne eigene Entschei-

dungen treffen müssen. Einige haben eigene Wohnungen oder

gründen eigene Familien, sind also in ihrem Ablösungsprozess

bereits fortgeschritten. Dies bedeutet nun nicht, dass von der indi-

8 Ausführlichere Informationen zu Beratung und Gesprächsführung in:
Eckhardt und Redecker 1993.

9 Manchmal vermitteln Hausbesuche auch einen Einblick in bisher unbe-
kannte soziale Wirklichkeiten, die massiv von der Lebenswelt der Mitar-
beitenden abweichen; sie fördern das Verständnis für die Jugendlichen.
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viduellen Entwicklung her die Jugendlichen in jedem Falle schon

die erforderliche Selbstständigkeit und Verantwortung haben,

die sie als Erwachsene benötigen. Manchmal „kleben“ junge Leu-

te noch lange an ihren Eltern (oder umgekehrt), manchmal ist der

Ablösungsprozess mit sehr starken Brüchen, Konflikten, Wider-

sprüchlichkeiten und sogar Auffälligkeiten verbunden.

Das Ausbildungspersonal, insbesondere die sozialpädagogi-

schen Fachkräfte, sind in diesem Entwicklungsprozess wichtige

neue Bezugspersonen, die die alten Bindungen ersetzen oder

ergänzen, sie sind als Vorbilder, als Mitarbeitende, Kumpel usw.

gefragt. Ihr Ziel ist es, den Ablösungsprozess und die Selbststän-

digkeit zu unterstützen. Sie haben wesentlichen Einfluss darauf,

ob und wie die jungen Menschen in diesem Ablösungsprozess

neue Beziehungen und Beziehungsmuster sowie neue Aspekte

ihrer Identität aufbauen können.

Aus dieser Sicht kann es geradezu kontraproduktiv sein, die

Eltern einzuschalten, wenn es Leistungsschwächen, Verhaltens-

auffälligkeiten oder gar Konflikte gibt, zumindest wenn damit die

(meist unrealistische) Erwartung verbunden ist, die Eltern mögen

positiv auf ihre Kinder einwirken und dadurch das Bemühen der

Ausbildungsstätte unterstützen. Eltern sollten da einbezogen

werden, wo sie den Entwicklungsprozess der Jugendlichen unter-

stützen können. Im Vordergrund stehen aber immer die wach-

sende Selbstständigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der

jungen Menschen. Ob bei jungen Erwachsenen die Eltern oder

sonstige Verwandte und Bezugspersonen durch die Fachkräfte

der Einrichtung angesprochen und einbezogen werden oder

nicht, muss in jedem Fall der Entscheidung der jungen Erwachse-

nen überlassen bleiben. Ziel ist dabei immer, die Handlungskom-

petenz der jungen Menschen selbst zu stärken, und nicht, an ihrer

Stelle zu handeln.

Vor diesem Hintergrund kann Elternarbeit vor allem zwei

Funktionen erfüllen:

• Information und Transparenz: Um ihre Kinder in der Maß-

nahme/Ausbildung zu unterstützen, brauchen die Eltern Gele-

genheit, die Einrichtung und die dort Beschäftigten kennen zu

lernen. Elternabende (ggf. mit Übersetzungshilfen) und Tage

der offenen Tür geben ihnen einen Einblick in die Arbeit und

die Möglichkeit zu einer unkomplizierten Kontaktaufnahme.

Nicht immer folgen allerdings die Eltern den Einladungen. In

scheinbar fehlendem Interesse und mangelnder Unterstützung

bildet sich häufig das problematische Beziehungsgefüge der

Eltern zu ihren Kindern oder die eigene Problematik ab. Positiv

gesehen, stellt die Zurückhaltung einen Teil des Ablösungspro-

zesses dar.

• Kooperation: Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, bei Planungen

oder bei der Bewältigung von Krisen und Problemen die Eltern

(und/oder Lebenspartner bzw. -partnerinnen) zu beteiligen.

Durch zusätzliche Informationen, Hinweise oder Vorschläge

wird die Familie zum Kooperationspartner bei der Entwicklung

und Förderung des jungen Menschen. Sie übernimmt entweder

bestimmte Unterstützungsaufgaben (Mut machen, Durchhal-

tevermögen stärken oder einfach morgendliches Wecken) oder

steuert nach einer Abstimmung des Vorgehens zumindest nicht

dagegen.

4.3 Verzahnung von Theorie und Praxis

Sozialpädagogisch orientierte Ausbildungs- und Qualifizierungs-

konzepte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in besonderer Weise

auf die Voraussetzungen und Interessen der Lernenden eingehen

und ihnen angemessene Lernmöglichkeiten bieten. Dabei muss je

nach Zielgruppe und Einzelfall differenziert werden, welche Lern-

wege, Methoden und Organisationsformen des Lernens besser

oder weniger gut geeignet sind, je nachdem, an welche positiven

Lernerfahrungen produktiv angeknüpft werden kann oder

welche negativen Erfahrungen oder Erinnerungen möglichst ver-

mieden werden sollen.

Bei sozial- und bildungsbenachteiligten Jugendlichen und

jungen Erwachsenen kommt es sehr häufig vor, dass negative

Schulerfahrungen sich blockierend auf den Lernprozess auswir-

ken, so dass neue Formen des Lernens praktiziert werden müssen.

Auch um soziale Schwierigkeiten oder Verhaltensprobleme anzu-

gehen, ist eine Form des Lernens und Arbeitens erforderlich, die

Erfolg, Selbstwertgefühl und Sicherheit, Verantwortung, Vertrau-

en und Selbstständigkeit fördert, also Fähigkeiten, die ohnehin

– als berufsübergreifende Qualifikationen – Teil der Ausbildung

sind.

Auf die Voraussetzungen der Lernenden einzugehen bedeu-

tet auch, ihnen Möglichkeiten zu bieten, (berufsübergreifende)

Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die andere Ler-

nende bereits in früheren Bildungsprozessen erworben haben.

Die Gestaltung der Lernprozesse in zielgruppenorientierten Qua-

lifizierungskonzepten, die auf das Ziel „Handlungskompetenz“

ausgerichtet sind (vgl. Kapitel 3.3), beruht daher auf folgenden

Grundsätzen:

• Die Lernenden lernen, Verantwortung für ihr Lernen zu über-

nehmen (Selbstlernkompetenz).

• Sie erhalten Zeit und Raum zum Lernen.

• Das Lernen verläuft in kleinen Schritten, anschaulich und mo-

dellhaft.

• Theoretische Inhalte werden in praktische Arbeit integriert. Es

wird deutlich, wo und wie das Gelernte angewendet und ver-

wertet werden kann.

• Die Förderung der Motivation zum Lernen und zum Arbeiten

hat einen hohen Stellenwert. Lernen macht (auch) Spaß.

• Lernerfolge werden sichtbar und finden Anerkennung. Eine

positive Lernatmosphäre und ein angenehmes soziales Klima

regen zum Lernen an.

• Die Beziehungen untereinander sind durch Kommunikation

und Kooperation geprägt.
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• Die Aufgabenstellungen werden nach dem Leistungsvermögen

und der Motivation der Lernenden differenziert. Es kann z. B. ei-

ne Unterscheidung in Kernaufträge für alle und Zusatzaufträge

für diejenigen vorgenommen werden, die mit ihrem Kernauf-

trag schneller fertig sind und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten

vertiefen und erweitern möchten.

• Das Lernen erfolgt in kleinen Gruppen, um die Einzelnen besser

zu beteiligen. Je nach Thema können die Gruppen leistungsdif-

ferenziert (hier lernen die „Stärkeren“ mit den „Schwächeren“)

oder leistungshomogen (hier kann gezielt auf die Lernbedürfnis-

se der „Schwächeren“ eingegangen und den „Stärkeren“ mehr

Entfaltungsspielraum gegeben werden) zusammengesetzt sein.

• Es werden vielfältige Lernmethoden eingesetzt, um den jeweils

unterschiedlichen Lernbedürfnissen und Lernwegen der einzel-

nen Lernenden gerecht zu werden und den Lernprozess insge-

samt abwechslungsreicher zu gestalten.

• Es ist genügend Raum und Zeit vorhanden für Themen und Pro-

bleme außerhalb der Ausbildung oder Maßnahme, die für die

persönliche Entwicklung junger Menschen im Übergang zum

Erwachsenenalter von großer Bedeutung sind.

Selbstgesteuerten Lernprozessen kommt in der Bildung ins-

gesamt, damit auch in der beruflichen Bildung und besonders in

der sozialpädagogisch orientierten beruflichen Qualifizierung

eine besondere Bedeutung zu. Sie sind zentrales Element lebens-

langen Lernens.

Das Konzept „Selbstgesteuertes Lernen” bezeichnet dabei

ein konstruktives Verarbeiten von Informationen, Eindrücken

und Erfahrungen, über dessen Ziele, inhaltliche Schwerpunkte,

Wege und äußere Umstände die Lernenden im Wesentlichen

selbst entscheiden und bei dem sie die von anderen entwickelten

Lernmöglichkeiten und fremdorganisierten Lernveranstaltungen

jeweils nach den eigenen Bedürfnissen und Voraussetzungen

gezielt ansteuern und nutzen. Selbstgesteuertes Lernen ist daher

immer auch im Zusammenhang von Selbstbestimmung und

Selbstverantwortung zu sehen. In Abgrenzung zum „selbstorga-

nisierten Lernen” kommt es beim selbstgesteuerten Lernen nicht

darauf an, dass die Lernenden Lernabläufe organisieren, sondern

dass sie entscheiden, welche selbst- oder fremdorganisierten

Lernmöglichkeiten jeweils in den individuellen Lernprozess

einbezogen werden. In diesem Sinne muss das Lernen in den Bil-

dungseinrichtungen der beruflichen Integrationsförderung auch

die persönliche Entwicklung des Individuums fördern, das Lernen

des Lernen ermöglichen und dazu beitragen, dass jeder Einzelne

mehr Verantwortung für den Erwerb neuer Kenntnisse und Fä-

higkeiten übernehmen kann – von Anfang an und ein Leben lang.

Lebenslanges Lernen durchbricht die Grenzen herkömmli-

cher Bildungsstrukturen und die Einteilung in strikt aufeinander

folgende Abschnitte eines Bildungsweges, der oft mit dem Ab-

schluss einer Berufsausbildung oder eines Studiums beendet ist.

Vielfach wird lebenslanges Lernen nur verstanden als die Anpas-

sung von Qualifikationen an neue Erfordernisse, die im Berufsle-

ben z. B. aus dem technischen Fortschritt erwachsen. Lebenslan-

ges Lernen bedeutet mehr. Es kann z. B. einen Wiedereinstieg in

Bildungswege ermöglichen oder zu einer „Zertifizierung“ von im

Beruf erworbenen, aber nicht formal bescheinigten Kompeten-

zen führen und hierfür neue Lehr- und Lernformen anbieten. Dar-

über hinaus schließt das Konzept auch mit ein, Bildung als einen

Weg zu mehr Eigenverantwortlichkeit im Leben zu verstehen. Es

umfasst also die Gesamtheit allen formalen, nicht-formalen und

informellen Lernens ein Leben lang.

Die oben dargestellten Grundsätze und Anforderungen kön-

nen nur erfüllt werden, wenn ein breites Repertoire an zielgrup-

pengerechten Methoden zur Verfügung steht, die Theorie und

Praxis miteinander verbinden.

Die in der Berufsausbildung immer noch am weitesten ver-

breitete „4-Stufen- Methode“ (1. Erklären, 2. Vormachen, 3. Nach-

machen, 4. Üben) ist zwar nach wie vor in vielen Ausbildungssitua-

tionen sinnvoll. Wenn es aber darum geht, gezielt selbstständiges

Arbeiten und Lernen sowie die Fähigkeit zur Problemlösung zu

fördern, ist die Leittext-Methode besser geeignet. Die Projektme-

thode fördert darüber hinaus besonders gut die Fähigkeiten zu

Kooperation und Kommunikation, zur Begründung und Bewer-

tung sowie zur Übernahme von Verantwortung. Beide Methoden

sind auch in zielgruppenorientierten Qualifizierungskonzepten

für benachteiligte Jugendliche oder junge Erwachsene sehr gut

einsetzbar, um auf hier vorhandene spezifische Lernbedürfnisse

und Lernschwierigkeiten gezielt einzugehen.

Eine dritte Methode, die in der Praxis erfolgreich zur Vermitt-

lung von Selbstlernkompetenz (im Sinne der Fähigkeit, selbst-

gesteuert zu lernen) eingesetzt wird, heißt „Selbstgesteuertes

Erfolgreiches Lernen“ (SEL)10.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weiteren Methoden (z. B.

Produktanalyse, Herstellungsaufgaben, Fallstudien, Lehrgespräch

und Diskussion), die ebenfalls gezielt zum Erwerb berufsübergrei-

fender Qualifikationen und zum Abbau von Lernschwierigkeiten

eingesetzt werden können, die wir aber hier nicht ausführen.

4.3.1 Projektmethode

Die Projektmethode stützt sich ebenso wie die im folgenden Ab-

schnitt beschriebene Leittext-Methode auf das Prinzip der voll-

ständigen Handlung. Während die Leittext-Methode erst in den

1980er Jahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der neu ge-

10 Im Jahr 2000 wurden im „Memorandum über Lebenslanges Lernen“
sechs Grundforderungen an Lernorganisation formuliert. Unter an-
derem wird im Memorandum eine Aufwertung nicht-formaler und
informeller Lernvorgänge ebenso gefordert wie die Vermittlung von
Basisqualifikationen für alle Lernenden (Kommission der Europäischen
Gemeinschaften 2000).
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ordneten Berufe in der betrieblichen Berufsausbildung entstand,

gehen die Wurzeln der Projektmethode bis ins 19. Jahrhundert

zurück. Die Arbeitsteilung hatte ein solches Ausmaß erreicht, dass

die Ausbildung in der Industrie zunehmend von Produktionsstät-

ten abgekoppelt und in überbetriebliche Lehrwerkstätten verla-

gert wurde. Zu der dort verbreiteten Lehrgangspädagogik wurden

Gegenmodelle entwickelt, wie z. B. Arbeits- und Laborschulen,

Landschulheime und andere Reformschulen. Im Zentrum dieser

Schulversuche stand häufig die Selbstorganisation bei der Pla-

nung, Durchführung und Beurteilung von Lernvorhaben. Prakti-

sche Vorhaben, wie z. B. die Herstellung eines Möbelstückes, soll-

ten die vielseitigen Zusammenhänge im technisch-gewerblichen

Bereich besser verständlich und erlernbar machen.

Das Grundanliegen der Projektmethode besteht darin,

Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit zu fördern. Ar-

beitsprozesse sollen selbstständig geplant, durchgeführt und

ausgewertet, der Arbeitsablauf soll strukturiert werden. Offene

Fragestellungen bzw. Ausgangsprobleme fördern die Fähigkeit

zur Analyse von Zusammenhängen, zur Problemlösung und zur

Übernahme von Verantwortung.

Damit ist die Projektmethode sehr viel weitgehender an-

gelegt als die Leittext-Methode. Die Projektmethode ist vom

Grundgedanken her wesentlich offener. Ihr Einsatz wünscht und

erfordert mehr Gestaltungsspielraum, fördert Kreativität und

Problemlösungsfähigkeit, setzt dabei aber unter Umständen

schon ein gewisses Maß an Selbstständigkeit im Arbeits- und Lern-

prozess voraus. Das anzufertigende Produkt ist noch nicht, wie bei

Vermittlungs- und Anwendungsprojekten, bereits vorgegeben

und konstruiert. Vielmehr besteht die Leistung der Lernenden

darin, aus einer Aufgabenstellung und ggf. aus vorgegebenen

Rahmenbedingungen ein Projektziel zu entwickeln und alle für

die Realisierung nötigen Arbeitsschritte selbstständig zu planen

und auszuführen.

Kennzeichen der Projektmethode

Die Projektmethode lässt sich durch folgende Merkmale kenn-

zeichnen:

Produktorientierung:

Die Projektausbildung zielt auf die konkrete Erstellung eines Pro-

duktes. Die Lernenden fabrizieren keine „Übungsstücke“ für die

Schrottkiste, sondern erwerben Fertigkeiten, Kenntnisse sowie

methodische und soziale Kompetenzen bei der Herstellung eines

konkreten Gegenstandes mit gesellschaftlichem Nutzen. Das Er-

gebnis hat entweder für die Lernenden/Produzenten selbst einen

Gebrauchswert (z. B. die Herstellung eines Kinderhochstuhles für

die eigene Familie oder als Geschenk), oder es gibt einen gesell-

schaftlichen Nutzen, der für sie nachvollziehbar ist und positiv

bewertet wird (z. B. Herstellung von Kindermöbeln als Geschenk

an eine Kindertagesstätte).

Ganzheitlicher Ansatz:

Die Lernenden erwerben fachtheoretisches Wissen, fachprak-

tische Kenntnisse und soziale Kompetenzen ganzheitlich und

fächerübergreifend. Vorhandene Qualifikationen werden akti-

viert und weiterentwickelt. Die in der Aufgabenstellung geforder-

te Problemlösung regt zum Erwerb neuer Qualifikationen an.

Selbstorganisation:

Projektorientierte Berufsausbildung strebt die weitgehende

Selbstorganisation der Auszubildendengruppe an. Die Lernenden

sind selbst in der Lage, das Ziel zu begreifen, und unternehmen

selbstständig die zur Lösung nötigen Schritte. Nicht mehr allein

die pädagogisch-fachliche Unterweisung, sondern die Mit- und

Selbstbestimmung im Arbeitsprozess wird angestrebt (aktives

Lernen und Handeln).

„Doch ist nicht jeder Lernprozess, nicht jede Ausbildungs-

aufgabe, der bzw. die als Ergebnis ein Produkt hat, (…) auch ein

Projekt. Zu einem Projekt gehört die Projektidee, die Diskussion

der Projektidee, die Möglichkeit der Auswahl zwischen verschie-

denen Projektideen, der Plan, Planvarianten, die Möglichkeiten

des Ausprobierens und Erkennens, welche Wege falsch, welche

richtig sind (Versuch und Irrtum), die Ausführung, die Kontrolle

und Bewertung der Arbeitsergebnisse. Das Produkt ist nur ein (!)

Aspekt des Projektes“ (Reisch 1990, 26).

Projektausbildung ist also mehr als nur die Herstellung eines

gesellschaftlich nützlichen Produktes. Vielmehr steht die metho-

dische Herangehensweise an die Bewältigung der Aufgabe im

Vordergrund: von der Projektidee über die Produktentwicklung

zur Planung und Ausführung.
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Die Jugendvollzugsanstalt (JVA) Wiesbaden bietet ihren jugend-

lichen Strafgefangenen ein vielfältiges Angebot der Berufsaus-

bildung und Berufsvorbereitung. Die Medienwerkstatt12 ist ein

Ausbildungsbetrieb neben zahlreichen anderen. Sie wird von

einem Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes geleitet,

ca. 8 Häftlinge nehmen an den 6-monatigen Kursen teil. Der

Einstieg in die Kurse ist nicht an bestimmte Termine gebunden.

Wichtige Aufnahmevoraussetzung ist eine positive motivatio-

nale Einstellung der Jugendlichen und ihre Gruppenarbeitsfä-

higkeit.

Im Laufe ihrer Ausbildung absolvieren die Häftlinge, die

zumeist 18 bis 22 Jahre alt sind, verschiedene Prüfungen aus dem

Xpert-Computerführerschein. Neben diesen Ausbildungsin-

halten stehen Medienaufträge der Anstalt und auch kleinere

EDV-Reparaturarbeiten auf dem Lehrplan.

Im Rahmen von Projekten wird auch der Aspekt Kundeno-

rientierung berücksichtigt. Diesbezüglich werden die Gefange-

nen mit den Anforderungen einer Dienstleistungseinrichtung

vertraut gemacht. Beispielhaft soll dies an der Entwicklung

der Lernsoftware „Mathematik am Spieltisch“ dargestellt

werden.

Die Lernsoftware „Mathematik am Spieltisch“ wurde im

Rahmen eines Projektes des Deutschen Instituts für Erwachse-

nenbildung (DIE) entwickelt. Zielsetzung der Software ist es,

den Nutzenden an Hand des Beispiels der Herstellung eines

hölzernen Spieltisches die wichtigsten mathematischen Grund-

operationen durchführen zu lassen. Auf diesem Wege wird die

praktische Verwertbarkeit schulischen Wissens erfahrbar. Auch

für die mitarbeitenden Strafgefangenen galt es, den Wert der

mathematischen Grundbildung für das in ihrer Ausbildung

benötigte Fachwissen zu erkennen.

In allen Phasen des Projekts wurde mit einem partizipati-

ven Ansatz gearbeitet, die Inhaftierten wurden in Beratungs-

und Entscheidungsprozesse einbezogen.

Da die Häftlinge, die sich über Tage und Wochen mit

denselben rechnerischen Operationen befassen mussten, diese

irgendwann natürlich selbst gut beherrschten, wurden andere

Häftlinge, deren Grundbildung in diesem Bereich lückenhaft

war, als Testpersonen für die gewählten Inhalte und Operationen

herangezogen. Diese Arbeitsphasen, bei denen Häftlinge ihre

mathematische Grundbildung testeten und bereits program-

mierte Einheiten der Software erprobt wurden, verschafften

den Entwicklern einen sehr genauen Einblick in die Denk- und

Arbeitsweise von Nutzenden, d. h. den eigentlichen Kunden. Der

jeweilige Entwicklungsstand der Software wurde somit einer

direkten Kontrolle unterzogen, der ggf. Korrekturen folgten. Da-

mit ist ein wichtiges Moment klassischer Dienstleistung erfüllt,

die die permanente Neuorientierung und Anpassung an verän-

derte Kundenwünsche und -einwände erfordert. Der Kontakt

zwischen den beiden Gefangenengruppen, den Entwicklern

und den Nutzern, hat sicherlich die Anwenderfreundlichkeit des

Endproduktes in hohem Maße gefördert.

Nach Vorliegen der Alphaversion der Software wurde sie zur

intensiven Erprobung in verschiedene Lerngruppen unter-

schiedlicher Leistungsniveaus gegeben. Zum Teil waren dies

Klassen des Berufsfeldes Holzverarbeitung, in denen Projektmit-

arbeitende als Lehrkraft auftraten. Die Ergebnisse dieser Erpro-

bungsphase wurden wiederum von den Entwicklern diskutiert

und in das Endprodukt eingearbeitet. Diese „Kundenerfah-

rung“ konnte von einigen Projektteilnehmern gewinnbringend

bei Neuaufträgen eingesetzt werden.

Die benachteiligten Jugendlichen in der Strafanstalt kom-

men per se nicht zu Kundenkontakten außerhalb der Mauern.

Hat die Anstalt oder einer ihrer Bediensteten jedoch den Kontakt

hergestellt, dann sind mit dem Besuch von Kunden in der Anstalt

auch die nachfolgenden Schritte der Kundenorientierung

praktizierbar. So erhielt die Medienwerkstatt nach Präsentation

Praxisbeispiel 17: Ein Medienprojekt in der Jugendstrafanstalt Wiesbaden11

11 Im Rahmen des BMBF-Programms „Kompetenzen fördern - Berufliche
Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-
Programm)“ wird in der Jugendvollzugsanstalt Wiesbaden derzeit ein
Projekt „Kulturkreisorientiertes Kompetenzfeststellungsverfahren für
inhaftierte Migranten. Neue Wege der Berufsausbildung für junge
Migranten - Verbesserung der Wiedereingliederungschancen junger
Strafgefangener“ durchgeführt: www.good-practice.de/gp/suche.
php?source=5&action=view&id=390 [04.06.2005].

12 Neue Medien können neue Inhalte in Ausbildung und Unterricht brin-
gen, sie bieten Chancen zur Entwicklung neuer Lernformen. In Medien-
projekten entstehen neue Arbeits- und Lernstrukturen, die von den Teil-
nehmenden mitentwickelt und weitergetragen werden. Ausführliche
Informationen und Praxisbeispiele für die Planung und Durchführung
von Medienprojekten sind in der folgenden Publikation zu finden:

Lernchancen durch Medienprojekte. Ein Handbuch zur Projektarbeit in
Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung. Herausgegeben vom Insti-
tut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Offenbach
2004. www.inbas.com.
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Der Projektprozess

Den Ausgangspunkt eines Projektes bildet ein Problem oder eine

Aufgabe. Hierzu gilt es eine Lösung zu finden. Das Projekt(-ergeb-

nis, -produkt) soll nützlich sein, einen Gebrauchswert besitzen

entweder für die, die es hergestellt haben (Produzenten), oder für

die, für die es hergestellt worden ist (Kunden), oder für die Gesell-

schaft allgemein.

Hauptmerkmal eines Projektes ist ein offener und selbstbe-

stimmter Lern- und Arbeitsprozess mit viel Gestaltungsraum,

bei dem Theorie und Praxis sowie soziales Lernen eine Einheit bil-

den. In diesem Prozess übernehmen die Lernenden die Aufgabe,

selbstständig

• Probleme zu erkennen,

• Lösungen zu finden,

• kreative Ideen zu entwickeln,

• Informationen zu erarbeiten und umzusetzen,

• Arbeit zu planen und aufzuteilen,

• mit allen Beteiligten zu kommunizieren,

• ein Gespür für Nützliches und Sinnvolles zu entwickeln,

• miteinander und füreinander zu arbeiten.

Lernen und Arbeiten im Projekt kann die Motivation fördern,

wenn die Aufgabenstellung realistisch ist und die vorhandenen

Rahmenbedingungen die Zielerreichung ermöglichen.

Bei der Planung eines Projektes durch das Ausbildungsteam

sollte immer wieder deutlich werden, dass nicht das Ausbil-

dungsteam das Projekt realisieren soll und es deshalb gar nicht

so sehr darauf ankommt, wie das Ausbildungsteam die Aufgabe

bewältigen würde; vielmehr geht es immer wieder um die Kern-

frage: „Was können wir tun, damit die Teilnehmenden (Auszubil-

denden/Lernenden) dieses Projekt selbstständig erarbeiten und

umsetzen können?“

In der ersten Phase des Projektes, im Rahmen der Projekt-

initiative, sollte sich das Ausbildungsteam Klarheit darüber ver-

schaffen, ob und wie weit die selbstständige Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung durch die Lerngruppe realistisch ist. Lässt

sich die Aufgabe mit den vorhandenen fachlichen, methodischen

und sozialen Kompetenzen bewältigen? An welchen Stellen

kommt es auf neu zu entwickelnde Qualifikationen an? Ist das

Projekt unter den gegebenen Rahmenbedingungen durchführ-

bar? An welchen Stellen müssen externe Institutionen (z. B. die

eigene Trägerleitung, andere Betriebsabteilungen oder Teams,

die Berufsschule) informiert und/oder mit einbezogen werden?

Ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch

die Frage, wie offen oder wie eng die Vorgaben gemacht werden

können, damit die Lerngruppe das Projekt realistisch bearbeiten

und den formulierten Anforderungen gerecht werden kann.

In der zweiten Projektphase, der Zielformulierung und Er-

arbeitung einer Projektskizze, arbeiten die Lernenden bereits

weitestgehend selbstständig. Sie entwickeln eine Vorstellung,

wie das mögliche Ergebnis aussehen soll, wie es zu nutzen ist,

ihrer Lernsoftware einen Auftrag des Hessischen Kultusministe-

riums, der in möglichst selbstverantwortlichen Arbeitsprozessen

erfüllt wurde. Dieser Auftrag wurde – wie in der Arbeitswelt

üblich – auch vergütet.

Die zeitlich und inhaltlich sehr aufwändigen Leistungen,

die die Medienwerkstatt im Rahmen des DIE-@lpha-Projektes

erbracht hat, wären ohne „Überstunden“ und das Interesse der

mitarbeitenden Jugendlichen an der eigenen Weiterbildung

nicht denk- und umsetzbar gewesen. Die hohe Eigenbeteiligung

der Gefangenen ging so weit, dass vereinzelte Jugendliche nach

der regulären Arbeitszeit auf der Zelle weiterarbeiten wollten.

Dies geschah in zweifacher Form: Zum einen wurde ausgewähl-

ten Häftlingen ein Notebook auf die Zelle mitgegeben, zum

anderen wurde am Wochenende gearbeitet. In beiden Fällen

mussten sicherheits- und aufsichtsrelevante Bedenken der An-

stalt ausgeräumt werden, in beiden Fällen hat sich das Vertrauen

in die Mitwirkenden bezahlt gemacht.

Spiegel der Arbeitswelt sind natürlich auch die Präsen-

tationen vor den Kunden. Da deren Besuche in der Anstalt

selten sind, wurden die Präsentationen zu von einem Häftling

gewählten Inhalten vor der Arbeitsgruppe, manchmal in

Anwesenheit externer Expertinnen und Experten, abgehalten.

Als Spezialthemen dienten beispielsweise das Screendesign,

technische Sonderfunktionen, die Kameraführung, die Auswahl

und das Arbeiten mit den Schauspielern, die Tonaufnahme

und ihre Nachbearbeitung etc. Der Häftling wählte ein Thema,

entwickelte hierzu eigene Gedanken und Vorschläge und warb

anschließend für seine Lösung vor der Gruppe. Dass einige Fra-

gestellungen nur mit dem fachlichen Input der Projektleitenden

oder externer Fachleute zu beantworten waren, stellte wieder-

um besondere Anforderungen an die Häftlinge. Gerade dieser

Teil der Projektarbeit diente nachdrücklich der Entwicklung

ihrer personalen und sozialen Kompetenzen.

Auch die Haftanstalt profitiert von den Projektergebnissen:

Entstanden ist ein eigenständiges Produkt mit hohem Aufforde-

rungscharakter. Die Konstruktion und der Bau des Spieltisches

kann künftig in der Anfangsphase der Tischlerausbildung bzw.

in einschlägigen Teilqualifizierungen Verwendung finden.

Zudem entspricht dies dem Qualifizierungsbaustein „Bau eines

Kleinmöbels“ zum Einstieg in das Berufsfeld.

Weitere Informationen: www.jva-wiesbaden.justiz.hessen.de.
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sie strukturieren die verschiedenen Teilaspekte und entwickeln

eigenständige Fragestellungen, die zu klären bzw. im weiteren

Verlauf des Projekts zu bearbeiten sind. Auch hier ergibt sich

die Möglichkeit des Ausstiegs, z. B. wenn die Lernenden der Pro-

jektgruppe mit der Projektinitiative nichts anfangen können,

weil ihnen die Aufgabe aufgesetzt erscheint, wenn sie bereits in

dieser Phase zu stark bevormundet oder wenn sie durch externe

Faktoren entmutigt werden (z. B. durch das immer wieder gern

gebrauchte Argument, es sei kein Geld da). Das Ausbildungsteam,

das den Prozess begleitet, muss hier sehr genau beobachten,

welche Stolpersteine sich in dieser Phase bemerkbar machen, um

ggf. steuernd, strukturierend, vermittelnd einzugreifen oder den

Prozess mit eigenen Ideen und Vorschlägen anzureichern.

Dies gilt im Wesentlichen auch für die weiteren Phasen des

Projektes, in denen das Team grundsätzlich differenzieren muss,

welche Aufgaben die Projektgruppe zu lösen hat und wie dieser

Prozess durch begleitende Aktivitäten des Ausbildungsteams

unterstützt werden kann.

Die fünf Phasen der Projektmethode sind ebenfalls aus dem

Modell der vollständigen Handlung abgeleitet und in vielen

Punkten identisch mit den sechs Stufen der Leittext-Methode. Die-

ses Stufenmodell lässt sich daher sehr gut für die Strukturierung

der einzelnen Arbeitsabläufe und Teilprojekte verwenden. Gleich-

zeitig können sowohl die Phase der Zieldefinition, die Phase der

Planung und die Phase der Durchführung durch den Einsatz von

Leitfragen unterstützt werden, um der Projektgruppe eine Un-

terstützung bei der selbstständigen Bewältigung des Arbeits- und

Planungsprozesses und bei der Lösung der fachlichen Anforde-

rungen zu geben.

Wie offen die Vorgaben gestaltet werden können, hängt vom

jeweiligen pädagogischen Ziel und vom Charakter des Projektes

ab. Dabei kann die Aneignung und Vermittlung neuer Fertig-

keiten und Kenntnisse (Vermittlungsprojekt) im Vordergrund

stehen (hier wird es meist eine relativ starke Vorstrukturierung

geben), die Anwendung bereits erworbener Qualifikationen

(Anwendungsprojekt) oder die Entwicklung von Problemlösungs-

fähigkeit und Kreativität (offenes Projekt) gefördert werden (um

so offener können und müssen die Vorgaben sein). Auch die Vor-

aussetzungen der Lerngruppe sind ein wichtiges Entscheidungs-

kriterium für den möglichen Grad an Offenheit. Bei Ausbildungs-

projekten werden die Vorgaben zu Beginn der Ausbildung größer

sein, und der Gestaltungsspielraum wird sich mehr auf einzelne

Aspekte konzentrieren. Je mehr Kompetenzen und Erfahrungen

vorhanden sind, desto weniger Vorgaben sind nötig und desto

größer kann der Spielraum für selbstständige Planung und

Gestaltung des Projektes sein.

Dies soll allerdings nicht heißen, dass offene Projekte immer

nur gegen Ende eines Qualifizierungsprozesses möglich sind. Im

Gegenteil: Projekte eignen sich sehr gut, um Spaß am Arbeitspro-

zess, am Ausprobieren eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten, an

der Gestaltung und Problemlösung entstehen zu lassen, um Mo-

tivation zum Arbeiten und Lernen und die Identifikation mit

dem Berufsfeld zu fördern. Von daher ist es z. B. höchst sinnvoll,

einen berufsausbildungsvorbereitenden Lehrgang mit einem

Projekt zu beginnen, wobei es in dieser Phase noch nicht so sehr

auf fachliche Genauigkeit ankommt. Auch im Verlaufe der Aus-

13 In Anlehnung an Frey 2005.

Ablauf/Phase

1. Projektinitiative

2. Zielformulierung,
Projektskizze

3. Projektplanung

4. Durchführung

5. Abschluss

Aufgaben/Aktivitäten

Formulierung des Themas, der Aufgabe oder des
Anliegens des Projektes

Strukturierungen, Fragen stellen, Gebrauchswert
bestimmen

gedankliche Vorwegnahme der Tätigkeit,
Arbeitsaufteilung,
Neues probieren,
Verantwortung

Informationen verarbeiten und in Handlung umsetzen:
- einzeln,
- in Kleingruppen,
- in der Gesamtgruppe

bewusster Abschluss:
- Vergleich Anfang/Ende,
- auslaufen lassen,
- umsetzen im Alltag,
- Erfahrungen und Ergebnisse verarbeiten und darstellen

Entscheidung

Festlegung auf eine Projektidee

Bestimmung des konkreten Projekts

Erstellung des Arbeitsplans, Ferti-
gungsweg und Betriebsmittel
festlegen

Konsequenzen für weitere Projekte
festhalten

Abbildung 29: Phasen eines Projektes13
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bildung kann ein offenes oder ein Anwendungsprojekt bewusst

als Kontrast zu einer anstrengenden, stark angeleiteten Ausbil-

dungsphase eingesetzt werden. Fachliche Ziele können auch

explizit ausgeklammert werden, z. B. bei künstlerischen oder

kreativen Projekten, in denen es in erster Linie um die Förderung

von methodischen, sozialen oder Lernkompetenzen geht. Glei-

ches gilt auch für sozialpädagogische Projekte, z. B. die Planung

und Durchführung einer Ferienfreizeit oder eines internationalen

Austausches, wobei auch für die Ausbildung wichtige berufsüber-

greifende Qualifikationen an Hand einer ganz anderen Thematik

entwickelt werden.

Wesentliche Gründe für den Einsatz der Projektmethode lie-

gen in der Förderung von Motivation zum Arbeiten und Lernen,

in der Förderung einer beruflichen Identität und in der Schaffung

von Erfolgen. Benachteiligte Jugendliche können durch diese

Form des praktisch orientierten Lernens Selbstbewusstsein und

Stärken sowie Offenheit für anspruchsvollere Lernanforderungen

entwickeln.

4.3.2 Leittext-Methode

Die Leittext-Methode fördert den systematischen Erwerb der Fä-

higkeit zu selbstständigem Planen, Ausführen und Kontrollieren

von Arbeits- und Lernprozessen. Sie geht vom Modell der voll-

ständigen Handlung aus: „Die Handlung eines Facharbeiters,

der selbstständig eine Aufgabe lösen muss, lässt sich in sechs

Schritte unterteilen:

1. Er muss die Zeichnung lesen, um sich ein Bild von der Aufgabe

zu machen.

2. Er macht sich Gedanken über die Reihenfolge der Arbeitsschrit-

te und das nötige Werkzeug.

3. Er entscheidet sich für einen Fertigungsweg.

4. Er führt die Arbeit aus.

5. Er kontrolliert, ob das Arbeitsergebnis mit den Vorgaben in der

Zeichnung übereinstimmt.

6. Er wertet das Kontrollergebnis aus und entscheidet, ob Korrek-

turen notwendig sind“

(IG-Metall 1987, 78).

Analog dazu werden auch in der Ausbildung Aufgabenstellun-

gen und Arbeitsabläufe in sechs Stufen eingeteilt.

3.
Fertigungsweg und

Betriebsmittel
festlegen

Fachgespräch mit dem
Ausbilder

1.
Was soll

getan werden?

Leitfragen

4.
Fertigen des
Werkstückes

Auftragsbearbeitung

5.
Ist der Auftrag

fachgerecht
gefertigt?

Kontrollbogen

1.
Informieren

6.
Bewerten

5.
Kontrollieren

2.
Planen

3.
Entscheiden

4.
Ausführen

2.
Wie geht man vor?

Arbeitsplan

6.
Was muss beim

nächsten Mal besser
gemacht werden?

Fachgespräch mit dem
Ausbilder

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 1991, 9.

Abbildung 30: Die sechs Stufen der Leittext-Methode
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Diese sechs Stufen beschreiben den Arbeitsablauf, den die Aus-

zubildenden bzw. Teilnehmenden bei der selbstständigen Bearbei-

tung von Arbeitsaufträgen immer wieder durchlaufen. Sie verfügen

damit über ein System, mit dem sie alle neuen Aufgaben in der Aus-

bildung oder im Arbeitsprozess strukturiert bearbeiten können.

1. Informieren

Vor Beginn der Arbeit verschaffen sich die Lernenden ein Bild von

dem fertigen Produkt und eine Orientierung über den Arbeitsvor-

gang. Anschließend erarbeiten sie sich mit Hilfe von Leitfragen die

zur Herstellung des Produktes bzw. zur Ausführung der Aufgabe

nötigen Kenntnisse. Als Informationsquellen dienen ihnen zum

einen die üblichen Ausbildungsmedien wie Fach- und Tabellen-

bücher, Bedienungsanleitungen, Zeichnungen, Modelle, Videos,

Filme. Darüber hinaus informieren sie sich mit Hilfe von Personen,

wie z. B. Fachleuten aus dem Betrieb, Auszubildenden aus anderen

Ausbildungsjahren oder Berufen und nicht zuletzt auch des Aus-

bildungs- und Lehrerteams oder der sozialpädagogischen Fach-

kräfte. Es ist nicht unbedingt nötig, eigene umfangreiche Leittexte

zu produzieren. Eher ist es sinnvoll, vorhandene Texte (wie z. B.

Fachbücher, Bedienungsanleitungen) zu verwenden und diese

ggf. in Form von Arbeitsblättern zur Verfügung zu stellen. Es kann

sinnvoll sein, ergänzende (z. B. betriebsspezifische) Informationen

übersichtlich auf einem Arbeitsblatt zusammenzufassen oder Hil-

festellungen zur Nutzung der Informationsquellen zu geben.

Leitfragen sind das wichtigste methodische Element der Leit-

text-Methode. Sie sollen die selbstständige Auseinandersetzung

mit den erforderlichen fachlichen Inhalten erleichtern. Leitfra-

gen sind handlungsorientiert, d. h., sie beziehen sich auf den

Handlungsablauf und die auszuführenden Arbeitstätigkeiten. Sie

sollen auf Schwierigkeiten hinweisen, die bei der Aufgabenstel-

lung auftreten können, zu eigenen Überlegungen anregen, um

mit Hilfe der bereits vorhandenen Qualifikationen die geforderte

Problemlösung selbst zu finden, statt nur Arbeitsanweisungen

nachzuvollziehen, und zum Lernen auffordern, zur Anwendung

bereits vorhandener Kenntnisse anregen und auf die Erarbeitung

neuer Kenntnisse abzielen.

Durch Leitfragen kann die Beachtung von Arbeitssicherheits-

vorschriften oder Umweltgesichtspunkten immer wieder ins

Gedächtnis gerufen werden. Sie können direkt auf die Arbeitspla-
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Planungsfragen zur Baugruppe Anbiegewerkzeug

1. Suche die Einzelteile in der Gesamtzeichnung auf und male
sie mit verschiedenen Farben an.
(In jeder Ansicht sollst du die gleiche Farbe verwenden.)

2. Stelle anhand der Stückliste fest, welche Teile du nicht anferti-
gen mußt und woher du diese bekommst.

Blatt 1 © H. Vater

Abbildung 31: Beispiele für Planungsfragen der Leittext-Methode

Quelle: Eckhardt 1996, 59.
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Teil 4

Teil 2

Teil 1

Planungsfragen zur Baugruppe Anbiegewerkzeug

3. Worauf mußt du achten, wenn die Teile 1, 2 und 4 verbunden
werden sollen?

4. Stelle anhand der Stückliste fest, welche Teile du nicht anferti-
gen mußt und woher du diese bekommst.

Blatt 2 © H. Vater
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nung abzielen, die Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe betreffen

und gezielt zur Nutzung bestimmter Informationsquellen an-

regen (z. B. Arbeit mit dem Fach- oder Tabellenbuch). Leitfragen

müssen der Leistungsfähigkeit und den Voraussetzungen der je-

weiligen Lerngruppe entsprechen. Sie müssen konkret formuliert

und so gestaltet sein, dass sie selbstständig bearbeitet werden

können. Sie sollen in einer einfachen, verständlichen Sprache ge-

halten werden, unterstützt durch Bilder oder Grafiken, mit denen

vieles leichter zu veranschaulichen ist als durch Text. Der Über-

sichtlichkeit halber und um das Durchhaltevermögen nicht zu

stark zu strapazieren, sollten möglichst nur eine oder zwei Fragen

bzw. Aufgaben auf einem Blatt formuliert und die Zahl der Aufga-

ben- bzw. Frageblätter möglichst gering gehalten werden.

2. Planen

Angeregt durch Leitfragen entwickeln die Lernenden selbststän-

dig in Einzel- oder Gruppenarbeit einen Arbeitsplan. Um dies zu

erleichtern, sollte in verschiedenen Phasen vorgegangen werden.

Zu Beginn kann es sinnvoll sein, zunächst alle Arbeitsschritte und

die Reihenfolge vorzugeben. Nach einer Weile reicht es dann, auf

Kärtchen nur noch die Arbeitsschritte vorzugeben (wobei die be-

reits bekannten, immer wiederkehrenden weggelassen werden

können, da sie bereits verinnerlicht sind bzw. sein sollten), die

Lernenden sollen die Reihenfolge selbstständig festlegen. Später

formulieren sie auch die Arbeitsschritte selbst und bringen sie

in die richtige Reihenfolge, bevor sie dann den Arbeitsplan ohne

Zwischenschritte oder Hilfsmittel formulieren können.

Die Arbeitsplanung ist eine gedankliche Vorwegnahme des

Arbeitsablaufs. Alle Arbeitsschritte, die zu tun sind, werden im

Kopf durchlaufen, alle notwendigen Werkzeuge, Maschinen und

Werkstoffe werden berücksichtigt. Als Ergebnis der Arbeitspla-

nung entstehen auch Material- und Werkzeuglisten, Bestellun-

gen und Planungen von Maschinenzeiten.

3. Entscheiden

Die in der Arbeitsplanung entwickelte Vorgehensweise wird mit

dem bzw. der Lernenden besprochen. Es geht um die sachliche

Folgerichtigkeit des Arbeitsplanes, um mögliche Alternativen,

die erforderlichen Betriebsmittel und Werkzeuge. Nach der

Freigabe durch den Ausbilder bzw. die Ausbilderin liegt als Ergeb-

nis ein Arbeitsplan vor, den beide Seiten akzeptieren. Unklarhei-

ten oder Meinungsverschiedenheiten, die bei der Beantwortung

der Leitfragen offen geblieben sind, werden spätestens bei dieser

Gelegenheit durchgesprochen, damit den Lernenden alle für die

Ausführung nötigen Kenntnisse präsent sind.

4. Ausführen

Die Lernenden führen die Arbeit weitestgehend selbstständig aus

und unterstützen sich dabei gegenseitig mit Rat und Tat. Selbst-

verständlich ist es möglich, einzelne Übungen oder Abläufe durch

Vormachen zu zeigen, allerdings nicht in Form einer Unterwei-

sung, sondern als Ergänzung zu dem, was die Lernenden vorher

selbst erarbeitet haben. Auf Fehler bzw. Abweichungen von der

Planung, die während der Ausführung auftreten, kann der/die Un-

terweisende hinweisen, ohne gleich die Lösung vorzugeben.

5. Kontrollieren

Bei der Selbstkontrolle überprüfen die Lernenden, ob die Aus-

führung entsprechend den Vorgaben fachgerecht und den Qua-

litätsstandards entsprechend gelungen ist. Die Selbstkontrolle

erleichtert die Einschätzung des eigenen Lernfortschritts und

fördert qualitätsbewusste Arbeit. Fehler sollen selbst herausge-

funden und „unbemerkt“ korrigiert werden. Die Selbstkontrolle

der Lernenden kann durch eine Fremdkontrolle durch andere

Lernende ergänzt werden. Dies fördert die Eigenverantwortung

der Gruppe. Abweichungen und Meinungsverschiedenheiten

klärt die Gruppe im Fachgespräch mit den Ausbildenden.

6. Bewerten

Im „richtigen Leben“ erfolgt die Bewertung der geleisteten Arbeit

durch die Abnahme, durch Leistungsvergütung bzw. durch den

Kauf durch den Kunden. In Qualifizierungsprozessen geht es im

abschließenden Fachgespräch mit dem bzw. der Ausbildenden

um eine Rückmeldung über die Arbeitsleistung und den

Lernfortschritt sowie um Hinweise, wie die Qualität der Arbeit

bei künftigen Aufträgen verbessert werden kann. Keinesfalls soll-

ten die Ergebnisse in Form von Noten fixiert werden, denn dies

nimmt der Methode einen Teil ihres motivierenden Charakters.

Um eine Übersicht über den Leistungsstand zu erhalten, sollten

besser unabhängig vom Einsatz dieser Methode Prüfungsstücke

oder Prüfungsaufgaben angefertigt werden, die dann auch nach

den in den Prüfungen üblichen Kriterien bewertet werden.

Beim Einsatz der Leittext-Methode werden für die Stufe 1, 2

und 5 Unterlagen entwickelt und eingesetzt:

• Stufe 1 – Informieren: Arbeitsblätter mit Leitfragen und Aufga-

ben, ggf. einzelne Informationsblätter; dazu die übli-

chen Zeichnungen, Fachbücher etc.,

• Stufe 2 – Planen: Arbeitsblatt zur Erarbeitung des Arbeitsplanes,

• Stufe 5 – Kontrollieren: Arbeitsblatt zur Qualitätskontrolle.

Bei der Ausarbeitung von Leitfragen wird es am Anfang

etwas zeitaufwändiger sein, sich von den gewohnten kenntnis-

orientierten Fragen auf handlungsorientierte Fragen umzu-

stellen. Hier hat es sich bewährt, wenn die Fragen im Team von

Ausbildenden, Lehrenden und sozialpädagogischen Kräften

gemeinsam entwickelt werden. Das Team kann sich zunächst

einmal selbst eingehend mit dieser Methode befassen, sie dann

an kleinen, überschaubaren Aufgabenstellungen ausprobieren

und später immer öfter in das Ausbildungsgeschehen einbezie-

hen. Irgendwann wird diese Art zu fragen so selbstverständlich

in das methodische Repertoire von Ausbildungsmitarbeitenden

eingehen, dass es nicht immer schriftlich ausgearbeiteter Ar-

beitsblätter bedarf. Irgendwann werden auch die Lernenden in
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der Lage sein, von sich aus Leitfragen zu formulieren, an denen

sie sich bei der Informationsbeschaffung bei neuen Aufträgen

orientieren können.

Die Leittext-Methode ermöglicht eine weitgehende Verknüp-

fung von Theorie und Praxis: Bereits vorhandene Kenntnisse

werden in der praktischen Arbeit veranschaulicht und prägen sich

dadurch besser ein. Praktische Aufgabenstellungen fördern die

Bereitschaft, sich theoretische Kenntnisse neu anzueignen bzw.

bereits erlerntes Wissen aufzufrischen und zu wiederholen. Schwie-

rigkeiten mit schulischen Lernformen, mit der Konzentrationsfä-

higkeit im Unterricht und mit dem Einprägen abstrakt vermittelten

theoretischen Wissens treten dann nicht auf, wenn der Anwen-

dungsbezug direkt vor Augen steht und praktische Aufgaben zum

Anlass genommen werden, sich mit der Theorie zu befassen.

4.3.3 Selbstgesteuertes Erfolgreiches Lernen
(SEL)

Die Systematik „Selbstgesteuerten Erfolgreichen Lernens“ (SEL)14

basiert im Wesentlichen auf der Vorlage des seit 1996 erprobten

englischen „Key Skills 2000“-Modell. Dieses Modell wurde von

der nationalen Behörde für Berufsqualifikation zur Anwendung

in England, Wales und Nordirland entwickelt, nachdem eine

staatliche Untersuchungskommission die Ursachen für die Unzu-

friedenheit mit dem englischen Bildungssystem untersuchte. Die

zentralen Ergebnisse waren:

• Aufgrund der sich rasch verändernden Rahmenbedingungen in

der Arbeits- und Privatwelt muss die englische Gesellschaft den

Wandel zur lebenslang lernenden Gesellschaft vollziehen.

• Eine lebenslang lernende Gesellschaft umfasst „Education“

(Ausbildung) und „Training“ für alle Menschen in allen Lebens-

abschnitten.

Nach einer dreijährigen Erprobungsphase wurde im Septem-

ber 2000 das Arbeiten nach dem Key-Skills-Modell in allen Weiter-

bildungsprogrammen für Lernende über 16 Jahre verbindlich. Ein

Jahr später begann die Integration in das Regelschulsystem.

Mittlerweile wurde das Konzept auf die Bedingungen und An-

forderungen des deutschen Bildungssystems zugeschnitten.15

Das Wesen der SEL-Systematik zielt auf eine Verhaltensän-

derung des Einzelnen zum Lernen ab. Die Selbstorganisations-

kompetenz in Bezug auf die Beteiligung an Lernprozessen in pri-

vaten wie beruflichen Zusammenhängen wird wieder entdeckt

bzw. gestärkt und ausgebaut und dadurch die Lust am Lernen

zurückgewonnen.

Die Systematik legt Wert auf positive Lernerfahrungen und

vermeidet Lernbedingungen, die diese gefährden können, wie z. B.

• Lernen unter Gruppendruck,

• theoretisches Lernen ohne Bezug zur Arbeitspraxis,

• Kurse zur falschen Zeit,

• lehrerzentrierter Unterricht,

• schlechte Noten.

Weitere Kennzeichen der Lehr- und Lernsystematik sind:

• SEL bereitet auf lebenslanges und lebensumfassendes Lernen

vor, eine Bereitschaft, die für die Integration in die Arbeitswelt,

die berufliche Qualifizierung und die Teilhabe an der Gesell-

schaft unabdingbar geworden ist.

• Die SEL-Systematik ist durch ihren konsequent individuellen An-

satz zielgruppen-unabhängig einsetzbar, d.h., sie eignet sich für

alle Lernenden und bietet auch Menschen, die dem Bildungs-

prozess fern sind, eine wirkliche Chance zur erfolgreichen Inte-

gration in Bildungsprozesse.

• Die SEL-Systematik eignet sich zur Vermittlung von Basisquali-

fikationen (Teamfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Verbes-

serung des eigenen Lernens und der Darstellung) und Fach-

qualifikationen für Geringqualifizierte bis hin zur spezifischen

Weiterbildung für Hochqualifizierte.

• Die sechs SEL-Qualifikationsbereiche (Kommunikation, Umgang

mit Zahlen, Informationstechnologie, Teamfähigkeit, Problem-

lösungsfähigkeit, Verbesserung des eigenen Lernens und der

Darstellung) sind inhaltsneutral und lassen sich so mit berufli-

chen wie auch mit privaten Themenstellungen kombinieren.

Abbildung 32: Die sechs Qualifikationsbereiche der Systema-

tik selbstgesteuerten erfolgreichen Lernens

(SEL)

Die folgende kurze Skizze eines SEL-Lernprozesses soll we-

sentliche Elemente illustrieren:

Den Anfang macht ein intensives Erstgespräch, in welchem

sehr ausführlich in die SEL-Systematik eingeführt wird. Hier er-

klären die Lehrkräfte sorgfältig ihre Rolle als Moderatoren des

Lernprozesses, und die aktive Rolle der Lernenden wird betont.

Die Lernenden schätzen ihre Kompetenzen (Selbsteinschätzungs-

bogen) ein. Ein zentrales Instrument ist die Einführungsveranstal-

tung – z. B. in Form einer Hausrallye.

14 Der Begriff „Systematik“ wird hier bewusst verwendet. In Abgrenzung zu
einer Methode integriert SEL verschiedene Methoden zu einem System.

15 Die SEL-Systematik ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der VHS Wup-
pertal, Abteilung Beschäftigung und Qualifizierung, und des Instituts
für Schulforschung und Lehrerbildung der Bergischen Universität und
Gesamthochschule Wuppertal mit dem Arbeitsauftrag: Adaption des
englischen Key-Skills-Modells 2000 an die Bedürfnisse des deutschen
Bildungsmarktes und zur Erprobung in exemplarischen Maßnahmen.
Gefördert wurde dieses Projekt durch das Land Nordrhein-Westfalen
und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Weitere Informationen:
www.sel.talmagazin.de/index.htm [04.06.2005].

1. Kommunikation

2. Umgang mit Zahlen

3. Informationstechnologie

4. Teamfähigkeit

5. Problemlösungsfähigkeit

6. Verbesserung des eigenen Lernens und der

Darstellung
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Die Lernenden erfahren hier bereits Grundprinzipien der SEL-

Systematik: die aktive Rolle der Lernenden, die Vielfalt der Metho-

den und vor allem, dass Lernen auch Spaß machen darf. In einem

nächsten Schritt beschreiben die Lernenden ihre Lernziele. Diese

werden in Form von Nachweisen, die die Lernenden erbringen,

überprüft. Sämtliche Resultate werden in der Folge dokumentiert

im so genannten Portfolio, das wie eine Kunstmappe ein mit-

wachsendes Inhaltsverzeichnis sowie eine Dokumentation der

Lernnachweise darstellt. Reflexionsgespräche mit Rückmeldun-

gen der Lehrenden begleiten den Lernprozess.

Die SEL-Systematik integriert die formale, nicht-formale und

informelle Dimension (durch die thematische Verknüpfung der

Arbeits- und Lebenswelt) des Lernens und knüpft somit wieder an

die intrinsische Motivation der Lernenden an. Sie subsumiert alle

Lehr- und Lernmethoden, die ausgehend vom Lernerprofil für ei-

nen erfolgreichen individuellen Lernprozess notwendig sind.

4.4 Lernen im Arbeitsprozess

Betriebliche Arbeitsprozesse als Lernfeld

In den vergangenen Jahren sind Ansätze, die betriebliche

Orientierung der Berufsausbildungsvorbereitung und der

Ausbildung benachteiligter Jugendlicher zu verstärken, intensiv

diskutiert worden (vgl. INBAS 1999; Arbeitsgruppe Aus- und Wei-

terbildung 1999 b und 1999 c sowie die Ausführungen in Kapitel

5.2.3); in der Nachqualifizierung (vgl. Kapitel 2.3) sind sie fester

Bestandteil vieler Konzepte.

Aus didaktisch-methodischer Sicht sind als Vorzüge des Ler-

nens am Arbeitsplatz zu nennen (nach Dehnbostel 1992, 10):

• der Praxisbezug, einschließlich der orientierenden und

motivierenden Funktion des Lernortes betrieblicher Arbeits-

platz,

• die Bildungsmöglichkeiten im Rahmen von Konzepten zur Ver-

bindung von Arbeiten und Lernen,

• der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz unter Realbedin-

gungen und unter Betonung eines situations-, erfahrungs- und

gestaltungsorientierten Lernens.

„Eine solche arbeitsplatzbezogene Didaktik zeichnet sich

durch Lernprinzipien aus, die durch die Verbindung von Lernen

und Arbeiten geprägt sind (…):

Abbildung 33: Die SEL-Systematik16
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16 Erstellt von Martina Kissing. Quelle: www.hiba.de/downloads/net2004/
f4-grafik_die_sel_systematik.pdf [04.06.2005]. Die SEL-Systematik wurde
im Rahmen einer hiba-Fachkonferenz Benachteiligtenförderung im No-
vember 2004 in Halberstadt ausführlicher vorgestellt. Die Abbildung zur
SEL-Systematik ist in der Internet-Dokumentation zu dieser Konferenz
enthalten.
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• die Orientierung von Lern- und Arbeitsprozessen an offenen

arbeitsweltlichen Aufgabenstellungen und nicht an formalisier-

ten, systematisch organisierten Lerninhalten;

• die Verbindung intentionalen Lernens mit Lernprozessen, die

durch Erfahrungen im täglichen Arbeitshandeln geprägt sind;

die Integration von Theorie- und Praxislernen;

• das selbstorganisierte kooperative Lernen in Gruppen, das nicht

von Aus- und Weiterbildenden oder Vorgesetzten strukturiert

und kontrolliert wird; deren Rolle besteht – soweit sie eingebun-

den sind – in der des Gruppenmoderators oder Prozessbeglei-

ters;

• die aktive Teilnahme des Einzelnen an der Gestaltung von Lern-

prozessen und deren Umsetzungen in Handlungsorientierun-

gen“ (Dehnbostel 1992, 21).17

Das Lernen am Arbeitsplatz war und ist für viele Klein- und

Mittelbetriebe die typische Lernform in der Berufsausbildung,

obwohl gerade hier nicht zu übersehen ist, dass organisiertes

Lernen in erheblichem Maße in überbetriebliche Bildungsein-

richtungen18 verlagert wurde. In der Industrie finden ebenfalls

größere Anteile der Ausbildung in den Berufsbildungsabteilun-

gen statt. Hier ergibt sich die Problematik, dass in der Produktion

häufig keine ganzheitlichen Arbeitsprozesse vorhanden und

dass komplexe Anlagen meist nicht mehr der unmittelbaren An-

schauung zugänglich sind. Daraus resultiert in vielen Bereichen

die Notwendigkeit, Produktionsprozesse für die Ausbildung zu

simulieren.

Andererseits wird im Rahmen von dezentralen Berufsbil-

dungskonzepten davon ausgegangen, „dass die mit den neuen

Technologien komplexer werdenden Arbeitsvorgänge und die

flexiblere Spezialisierung der Produktion in vielen Bereichen

erweiterte Lernmöglichkeiten zulassen“ (Dehnbostel 1992, 19). In

manchen Produktionsabteilungen werden Lerninseln eingerich-

tet, in denen Aufgabenstellungen aus der Produktion bearbeitet

werden, ohne dass damit gleichzeitig deren zeitlicher Rhythmus

unterbrochen wird. Insgesamt hat sich mit der fortschreitenden

Systematisierung und Zentralisierung des beruflichen Lernens

die Kluft zwischen Lernsituation und beruflicher Realsituation

vergrößert (ebd., 10). So wichtig produktionsunabhängige Lern-

orte gerade für Klein- und Mittelbetriebe sind, so sehr sollte doch

in Zukunft auf eine Verknüpfung mit Lernmöglichkeiten am Ar-

beitsplatz hingearbeitet werden.

Bei entsprechenden Voraussetzungen in betrieblichen Ab-

läufen und Strukturen ist Lernen am Arbeitsplatz in den Arbeits-

prozess integriert und bezieht sich auf reale Aufträge (nicht

nur auf Projekte). Indem an reale Arbeitshandlungen und nicht

an eine fachsystematische Lernlogik angeknüpft wird, ist es eine

notwendige Ergänzung und Erweiterung von Lernmöglichkeiten

in (über-)betrieblichen Bildungsstätten und Berufsschulen (Dehn-

bostel 1992, 20).

Lernen im Arbeitsprozess ist also auch eine sinnvolle und

notwendige Ergänzung der außerbetrieblichen Ausbildung

Jugendlicher mit Förderbedarf. Um allerdings eine den benachtei-

ligten Jugendlichen gerecht werdende Förderung und Anleitung

im Betrieb über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten, sind

eine enge Zusammenarbeit zwischen Bildungsträger und Be-

trieb und in diesem Kontext eine intensive Beratung und Beglei-

tung der betrieblichen Ausbildungsbeauftragten erforderlich.

Die Bedeutung des Lernens am Arbeitsplatz
für die außerbetriebliche Qualifizierung

In der Berufsausbildungsvorbereitung und der beruflichen Erst-

ausbildung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf19

findet das Lernen am Arbeitsplatz nach wie vor hauptsächlich

im Rahmen der vorgeschriebenen Praktika statt. Obgleich be-

triebsnahe Konzepte (vgl. Kapitel 5.2.3) mit kooperativen Quali-

fizierungsphasen und einem engeren Lernortverbund zwischen

Betrieb und außerbetrieblichem Bildungsträger an Bedeutung

gewinnen, sind sie doch immer noch die Ausnahme von der

Regel.

Ein erweiterter Praxisbezug wird in der außerbetrieblichen

Ausbildung und der Berufsausbildungsvorbereitung im Wesent-

lichen durch die Projektausbildung hergestellt. Die Ausführung

von Aufträgen beschränkt sich häufig auf den eigenen Bedarf des

Trägers, auf Aufträge für soziale und gemeinnützige Zwecke. Nur

selten gibt es bei den Trägern Dienstleistungswerkstätten oder

Dienstleistungsbüros, in denen „wie in einem richtigen Betrieb“

produziert wird. Meist hindern steuer- und förderrechtliche

Gründe oder Auflagen der Kammern daran, Auftragsarbeiten in

größerem Umfang im Rahmen der beruflichen Qualifizierung

durchzuführen.20 Wo dies aber geschieht, besteht gleichzeitig

auch die Gefahr, dass nur noch Aufträge ausgeführt werden und

der pädagogische Ausbildungsauftrag ins Hintertreffen gerät.

So wichtig der pädagogische Schonraum der außerbetrieb-

lichen Qualifizierung für benachteiligte Jugendliche ist, so not-

wendig ist es aber auch, sie im Laufe der Ausbildung schrittweise

an betriebliche Verhaltens- und Leistungsnormen zu gewöhnen.

Die geringen Übergangsquoten von außerbetrieblicher Ausbil-

dung in Betriebe (nach dem ersten Ausbildungsjahr) und die

erheblichen Probleme, nach abgeschlossener Ausbildung einen

17 Hervorhebung durch die Verfasser.
18 In der Regel in Berufsbildungszentren der Kammern. In diesem Sinne

dürfen diese „überbetrieblichen“ Ausbildungseinrichtungen nicht ver-
wechselt werden mit außerbetrieblichen Bildungseinrichtungen der
Benachteiligtenförderung gem. SGB III.

19 Entsprechende Ansätze aus dem Arbeitsfeld der Nachqualifizierung
sind in Kapitel 2.3 dargestellt.

20 Steuerrechtliche Gründe hindern dann, wenn das Gesamtvolumen der
Produktion einen so hohen Umfang erreicht, dass die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit gefährdet ist. Aufgrund von Förderrecht und Wett-
bewerb sind marktübliche Preise und eine klare Rechnungslegung nö-
tig, um den Verdacht von Doppelfinanzierung oder Wettbewerbsver-
zerrung aufgrund öffentlicher Förderung zu widerlegen.
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angemessenen Arbeitsplatz zu finden, machen hier verstärkte

Bemühungen und neue Konzepte erforderlich.

Aber auch aus methodisch-didaktischer Sicht erscheint es

notwendig, stärker als bisher Prinzipien des Lernens am Arbeits-

platz in die Ausbildungskonzeption der außerbetrieblichen

Berufsausbildung für benachteiligte Jugendliche einfließen zu

lassen – denn:

• Berufsorientierung und Berufsperspektive werden durch

die Bearbeitung realer Aufträge deutlicher.

Weil der Ausbildungsträger kein „richtiger Betrieb“ ist, besteht

die Gefahr, dass die Auszubildenden bzw. Teilnehmenden die

Ernsthaftigkeit der beruflichen Qualifizierung und die damit

verbundenen individuellen Anstrengungen und Verpflichtun-

gen aus dem Blick verlieren. Hier trägt das Lernen an Aufträgen

dazu bei, „wie in einem richtigen Betrieb“ zu arbeiten. So wird

das gesamte Spektrum des Berufes und seiner Einsatzmög-

lichkeiten transparent. Weil Kontakte und Kooperationen mit

Betrieben entstehen, wird der Charakter dieser Qualifizierungs-

phase als Zwischenstufe zur Integration in betriebliche Ausbil-

dung oder Arbeit deutlicher.

• Motivation und Arbeitsdisziplin lassen sich erhöhen, wenn

die Arbeitsergebnisse tatsächlich einen Wert darstellen.

Einige Auszubildende bzw. Teilnehmende lassen sich durch

ihre selbst unterschätzte Leistungsfähigkeit davon abhalten,

zielgerichtet und konsequent zu arbeiten und zu lernen. Auch

Verhaltensauffälligkeiten sind häufig nichts anderes als ein

selbst empfundener Mangel an Möglichkeiten, auf eine gesell-

schaftlich akzeptierte Weise Anerkennung und Bestätigung zu

bekommen. Wenn Auszubildende bereits frühzeitig mit stei-

genden Anforderungen an realen Aufträgen beteiligt werden

und zumindest Teile davon in wachsendem Maße selbstständig

bearbeiten, kann das ihre Leistungsbereitschaft und ihre Identi-

fikation erhöhen.

• Theorie und Praxis lassen sich anhand von Auftragsarbeiten

optimal verzahnen.

Kundenaufträge erhöhen die Ernsthaftigkeit und das Bewusst-

sein für Verantwortung, mehr noch als Projektarbeiten21 oder

Auftragsarbeiten für den eigenen Bedarf des Trägers. Durch die

im jeweiligen Auftrag enthaltenen Aufgabenstellungen werden

die Jugendlichen angeregt, sich ernsthafter und zielgerichteter

mit Theorie zu befassen – nicht weil es im Lehrplan steht, son-

dern weil es zur fachgerechten Ausführung des Auftrages nötig

ist. Vieles, was in diesem Zusammenhang bereits in den Kapi-

teln über Leittext- und Projektmethode sowie über Lehr- und

Lernaufgaben ausgeführt worden ist, trifft auch für das Lernen

an Aufträgen zu. Deshalb sind diese Methoden gut mit dem Ler-

nen am Arbeitsplatz zu verbinden.

Möglichkeiten des Lernens im Arbeitsprozess

Diese Argumente stellen gute Gründe dar, weshalb das Lernen am

Arbeitsplatz auch in der Berufsausbildungsvorbereitung und der

außerbetrieblichen Berufsausbildung einen größeren Stellenwert

haben sollte, und zwar als Erweiterung und Ergänzung der schon

vorhandenen Qualifizierungs- und Förderstrategien. Verschie-

dene, sich gegenseitig ergänzende Ausprägungen des Lernens

im Arbeitsprozess sind innerhalb der beruflichen Qualifizierung

benachteiligter Jugendlicher denkbar:

Aufträge innerhalb der beruflichen Qualifizierung

Als Erweiterung und Ergänzung zu Vermittlungs-, Anwendungs-

und offenen Projekten werden regelmäßig Arbeitsprojekte in

Form von Auftragsarbeiten durchgeführt. Ziel der Auftrags-

arbeit ist nicht in erster Linie die Erwirtschaftung von Erträgen.

Vielmehr geht es vor allem darum, die Auftragsbearbeitung in die

Ausbildungssituation hereinzuholen, so wie es in jedem anderen

Betrieb üblich und wie es auch in den Ausbildungsrahmenplänen

vorausgesetzt ist. Im Vordergrund stehen dabei neben der An-

wendung und Vertiefung fachlicher Fertigkeiten und Kenntnisse

vor allem berufsübergreifende Qualifikationen, also methodische

und soziale Kompetenzen.

Solche Aufträge müssen sich immer auf die in der jeweiligen

Ausbildungsphase aktuellen Ziele des Ausbildungsplanes bzw.

der Maßnahme beziehen, vom Anforderungsprofil her auf die be-

reits vorhandenen Qualifikationen, auf die neu zu erwerbenden

Qualifikationen und auf die Leistungsvoraussetzungen und -mög-

lichkeiten der zu beteiligenden Jugendlichen abgestimmt und

von der Zeitplanung her so terminiert sein, dass sie der Leistungs-

fähigkeit der Gruppe entsprechen. Es muss genügend Zeit für die

erforderlichen Erarbeitungs-, Planungs-, Übungs- und sonstigen

Lernschritte mit einkalkuliert werden. Das bedeutet im Klartext,

dass Aufträge dann abgelehnt werden können und sollten, wenn

sie zeitlich und inhaltlich nicht mit den jeweiligen Schwerpunk-

ten des Ausbildungsplanes bzw. der Maßnahmegestaltung zu

vereinbaren sind.

Dienstleistungswerkstätten oder
Dienstleistungszentren

Ähnlich wie in Betrieben, wo die Auszubildenden spätestens ab

dem 2. Ausbildungsjahr Ausbildungsphasen in Betriebsabteilun-

gen durchlaufen, können Jugendliche in ihrer Maßnahme/Ausbil-

dung eine eigene Betriebsabteilung „Dienstleistungswerkstatt“

bzw. ein „Dienstleistungsbüro“ durchlaufen, um sich auf ihre wei-

tere Ausbildung in Betrieben vorzubereiten. In dieser Werkstatt

21 Hier sind alle Projekte gemeint, die nicht gleichzeitig auch als Kunden-
auftrag existieren.
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können z. B. alle Arbeitsaufträge für den eigenen Träger sowie

alle Fremdaufträge für gemeinnützige Zwecke konzentriert wer-

den. Im Vordergrund steht hier die selbstständige Auftragsbe-

arbeitung, bei der es um die Anwendung und Vertiefung bereits

vorhandener Qualifikationen geht. Deshalb sollte auch eine wei-

testgehende Selbstorganisation des Arbeitsprozesses ermöglicht

werden.

Ausbildende übernehmen hier bewusst die Rolle von ausbil-

denden bzw. leitenden Fachkräften, die Aufträge besorgen und

Rahmenvorgaben machen. Sie sind natürlich sowohl für den päd-

agogischen Prozess als auch für die fachgerechte Ausführung ver-

antwortlich, nicht aber in jedes Detail der Auftragsdurchführung

einbezogen. Arbeitseinteilung und Koordination werden auch

von Auszubildenden übernommen.

Hier können sehr gut Auszubildende aus dem 3. Lehrjahr oder

nach abgeschlossener Prüfung mit jüngeren Auszubildenden

oder Maßnahmeteilnehmenden gemeinsam arbeiten. In diesem

Rahmen lassen sich auch Aufträge ausführen, die sich vielleicht

nicht so gut zum Erwerb neuer Qualifikationen eignen, die aber

dennoch zum Erwerb beruflicher Routine führen (z. B. Kleinse-

rienfertigungen, die ab einer bestimmten Anzahl von Wieder-

holungen keine neuen Herausforderungen mehr darstellen, bei

denen aber Konzentration, Genauigkeit und Durchhaltefähigkeit

in einem Maße geübt werden können, wie es in der betrieblichen

Ausbildung durchaus häufiger gegeben ist). In Dienstleistungs-

werkstätten oder -zentren können auch unterschiedliche Berufe

zusammengefasst werden, um die Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen Gewerken zu üben.

Praktika als betriebliche Ausbildungsphase

Ergänzend oder alternativ zu Dienstleistungszentren beim Träger

sollten Praktika als betriebliche Ausbildungsphasen genutzt

werden, um realitätsnahe betriebliche Lernsituationen in die be-

rufliche Qualifizierung zu integrieren. Solche Praktika können in

der Ausbildungsvorbereitung oder möglicherweise noch im ers-

ten Ausbildungsjahr den Charakter haben, betriebliche Realität

kennen zu lernen und sich eine Orientierung über die beruflichen

Einsatzmöglichkeiten im eigenen Beruf zu verschaffen.

Spätestens ab dem 2. Ausbildungsjahr sollten sie fest in den

Ausbildungsplan aufgenommen werden, also bestimmte Ausbil-

dungsziele aus dem Ausbildungsrahmenplan verfolgen.

Hier werden bereits erworbene Qualifikationen angewendet,

geübt, vertieft und weiter entwickelt. Es geht um das Arbeiten

unter betrieblichen Realbedingungen, also Zeit- und Kos-

tendruck, betriebliches Arbeitsklima, selbstständiges, verant-

wortliches und qualitätsbewusstes Arbeiten. Aber es geht auch

um den Erwerb von fachlichen Qualifikationen, die nicht oder

nicht allein im Rahmen einer außerbetrieblichen Ausbildung

erworben werden können. Deswegen gehört eine detaillierte

Vorbereitung der Betriebe zu den wichtigen Bestandteilen der

Praktikumsvorbereitung. Dazu werden Vereinbarungen getrof-

fen über die bereits vorhandenen bzw. die schwerpunktmäßig zu

erwerbenden oder zu vertiefenden Qualifikationen und über die

Tätigkeiten, in denen die Auszubildenden im Betrieb eingesetzt

werden.

Die Praktika müssen intensiv begleitet werden. Eine Be-

urteilung durch den Praktikumsbetrieb sowie eine gründliche

Auswertung des Praktikums sind ebenfalls erforderlich (ausführ-

licher in Bundesanstalt für Arbeit o. J.). Um betriebliche Ausbil-

dungsphasen stärker als bisher üblich zu Lernzwecken zu nutzen

und auch eine enge Abstimmung zwischen außerbetrieblichem

Ausbildungsteam und den betrieblichen Ausbildungsbeauftrag-

ten zu erreichen, können leittext-gestützte Lernaufgaben oder

Lernaufträge entwickelt werden. Diese sollen die Auszubildenden

auf die während des Betriebseinsatzes auszuführenden Aufgaben

und Arbeitstätigkeiten vorbereiten. Solche Lernaufgaben kön-

nen sich beziehen auf

• die Orientierung in der jeweiligen Betriebsabteilung,

• den Produktions- bzw. Arbeitsprozess, an dem die Auszubilden-

den beteiligt sind,

• die Analyse ihres Arbeitsplatzes während des Praktikums,

• die Aneignung von Arbeitstätigkeiten und Arbeitsaufgaben, die

dort auszuführen sind,

• den Erwerb berufsbezogener Qualifikationen im Rahmen von

Qualifizierungsbausteinen (vgl. Kapitel 4.5),

• die Erarbeitung von zusätzlichen und vertiefenden Qualifikatio-

nen, die dafür erforderlich sind,

• die Analyse von Arbeitsabläufen, Produktpaletten etc.,

• die selbstständige Erarbeitung von Problemlösungen für typi-

sche Aufgabenstellungen.

Voraussetzung ist allerdings eine enge Abstimmung mit den

Ausbildungsbeauftragten in den kooperierenden Betrieben.

Besondere Ansätze der beruflichen
Nachqualifizierung22

Junge Erwachsene, die bislang ohne Berufsabschluss geblieben

sind, möchten in erster Linie arbeiten und Geld verdienen. Dar-

über hinaus sind viele von ihnen aber bereit, sich weiterzuqua-

lifizieren und nachträglich einen Berufsabschluss zu erwerben,

wenn sich diese Qualifizierung mit dem Arbeitsprozess verbinden

lässt und nicht zu einer Unterbrechung oder Verschiebung der

beruflichen Tätigkeit führt. Dies bedeutet, dass langdauernde

Qualifizierungsmaßnahmen (wie etwa herkömmliche Umschu-

lungen) für sie weniger in Frage kommen, und zwar auch deshalb,

weil sie ein Lernen bevorzugen, das an den vorhandenen beruf-

22 Ausführlicher hierzu: Kapitel 2.3. Informationen zur beruflichen Nach-
qualifizierung gibt es unter: www.berufsabschluss.de.
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Nutzen für die Jugendlichen
Qualifizierungsbausteine sind spezielle Lerneinheiten, die den
Jugendlichen während eines Betriebspraktikums berufsbe-
zogene Qualifikationen vermitteln. Die Fachpraxis erwerben
die Jugendlichen im Betrieb und die Fachtheorie wird beim
Bildungsträger vermittelt. Die erworbenen Kenntnisse und die
Zertifizierung nach der Bescheinigungsverordnung (BAVBVO)
erleichtern den Jugendlichen den Einstieg in eine Ausbildung.

Die Bausteine sind in Zusammenarbeit mit Betrieben von
Fachpersonal des BNW für alle relevanten Berufsbilder entwi-
ckelt worden. Sie bilden immer einen „Mini-Bestandteil“ eines
Ausbildungsberufes nach dem Ausbildungsrahmenplan ab. In
Einzelfällen ist mit dem Erwerb von Qualifizierungsbausteinen
in Absprache mit dem Betrieb, der Kammer und der Berufsschu-
le eine Verkürzung der Ausbildung möglich. Bei der Entwick-
lung wurde darauf geachtet, dass jeder Baustein für sich schon
eine „arbeitsmarktgängige Teilqualifikation“ darstellt, mit
deren Erwerb sich die Wettbewerbschancen der Jugendlichen
auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

Nutzen für die Betriebe
Die Qualifizierungsbausteine werden vorrangig im Betrieb
durchgeführt. Sie sind so gestaltet, dass sie problemlos in die
Betriebsabläufe integriert werden können. Der Einsatz der
Qualifizierungsbausteine belastet die Betriebe nicht zusätzlich.
Sie gewinnen einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft der Jugendlichen. Die Motivation der Jugend-
lichen steigt, da der Bezug zur Ausbildung unmittelbar sichtbar
wird. Es findet eine Verknüpfung von Berufsausbildungsvorbe-
reitung und Berufsausbildung statt. Dies führt zu einer Steige-
rung der Effizienz der Berufsausbildungsvorbereitung.

Betriebsnahe Qualifizierungsbausteine sind imageför-
dernd. Betriebe stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung hinsichtlich Ausbildung und Qualifizierung von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen.

Umsetzung der Qualifizierungsbausteine
In vielen Betrieben ist es nicht möglich, einen Qualifizierungs-
baustein kompakt und geschlossen im einem Monat abzuar-

beiten. Hier können entweder mehrere Bausteine gleichzeitig
bearbeitet werden oder es fallen sonstige praktikumsbezogene
Tätigkeiten an. Entscheidend ist, dass die erforderliche Stun-
denzahl sowie das Qualifizierungsziel des Bausteins erreicht
werden. Die Stundenzahl wird mittels Berichtsheft (Wochenbe-
richt und Qualifizierungsnachweis) dokumentiert. Jedoch darf
der Anteil der sonstigen – nicht qualifizierungsbausteinbezo-
genen – Tätigkeiten keinesfalls höher sein als die Vermittlungs-
dauer des Qualifizierungsbausteins.

Das Berichtsheft muss sorgfältig geführt werden. Dies ist
eine Aufgabe des Jugendlichen. Je nach Leistungstand erfolgt
dabei eine Hilfestellung durch die pädagogischen Fachkräfte
des BNW.

Fachtheorie erlernen die Teilnehmenden im Rahmen von
Unterricht und in angeleitetem Selbstlernen. Die Lernmateriali-
en sind so angelegt, dass sie als Selbstlernmaterialien eingesetzt
werden können. Im Zusammenhang mit unserer Zielgruppe
(benachteiligte Jugendliche) bedeutet Selbstlernen immer
angeleitetes Selbstlernen! Die Jugendlichen werden bei der Be-
arbeitung der Lernmaterialien immer durch eine pädagogische
Fachkraft betreut. Um die Lernaktivitäten der TN nachvollzie-
hen zu können, führt jeder Jugendliche ein Lerntagebuch, das
an das Berichtsheft angehängt wird.

Abschlussprüfung und Zeugnis:
Jeder vom BNW entwickelte Baustein endet mit einer Abschluss-
prüfung für die Fachtheorie. Die Fachpraxis wird mittels
eines Beurteilungsbogens durch die im Betrieb Anleitenden
bewertet. Sofern Teilnehmende einen Qualifizierungsbaustein
in der Fachtheorie und in der Fachpraxis erfolgreich bestanden
haben, erhalten sie ein Zeugnis.

Für das Zeugnis existiert eine formale Vorgabe entspre-
chend BAVBVO. Es findet eine differenzierte Leistungsbewer-
tung statt: Das Qualifizierungsziel kann „mit gutem Erfolg“
bzw. „mit Erfolg“ erreicht sein.

Ausschlaggebend für die Bewertung ist die Beurteilung
durch den Betrieb, da der wesentliche Teil der Qualifikationen
über die Vermittlung der Fachpraxis im Betrieb erworben wird.

In Leer führt das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) seit 2001 einen
Modellversuch der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit beson-
derem Förderbedarf“ durch. Im Rahmen des Modellprojektes werden intensiv betriebsnahe
Ansätze der Berufsvorbereitung entwickelt. Als besonderes Merkmal sind hier betriebsnahe
Qualifizierungsbausteine zu nennen, die gemeinsam mit den Betrieben der Region angebo-
ten und umgesetzt werden.

Praxisbeispiel 18: Betriebsnahe zielgruppenübergreifende Berufsvorbereitung im Modellprojekt Neue Förderstruktur in Leer23

23 Informationen zur „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf” sind in Kapitel 2.1.2 zu fin-
den, Ausführungen zu Qualifizierungsbausteinen in Kapitel 4.5.

Weitere Informationen und Kontakt: Eckhard Harjes, Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH;
E-Mail: Eckhard.Harjes@bnw.de, Internet: www.bnw.de.
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lichen Erfahrungen und Voraussetzungen ansetzt und in den

Arbeitsprozess integriert ist. Für diese Zielgruppe wird das Lernen

am Arbeitsplatz zum entscheidenden Element des methodisch-

didaktischen Konzeptes.

Während in der beruflichen Erstausbildung nur Teile der

gesamten Ausbildung am Arbeitsplatz erfolgen, andere in Form

von Lehrgängen, Projekten, theoretischer Unterweisung etc.

vermittelt werden, erfolgt in der Nachqualifizierung für junge

Erwachsene der überwiegende Teil der Qualifizierung am

Arbeitsplatz und in der Arbeit. „Der Arbeitsplatz wird damit

zum zentralen Lernort. Dafür muss der Arbeitsplatz (…) für Qua-

lifizierungsprozesse erschlossen und die Arbeit/Beschäftigung in

wesentlichen Teilen unter Lerngesichtspunkten gestaltet werden.

Hierzu müssen Arbeitsplatzanalysen durchgeführt und die

Betriebe bzw. die anleitenden Kollegen unter pädagogischen

Gesichtspunkten auf die Teilnehmer und unter didaktischen Ge-

sichtspunkten auf die Vermittlung bestimmter Ausschnitte aus

dem Berufsbild vorbereitet werden“ (Davids 1995, 95).

Die Qualifizierung am Arbeitsplatz kann dabei unterschied-

lich organisiert sein:24

• Im Modellversuch „Differenzierte Wege zum Nachholen von

Berufsabschlüssen“ (BBJ Consult Berlin) wurden die Lernenden

durch vor- und nachbereitende Lehrbriefe angeregt, Arbeits-

und Lernsituationen ihres Betriebes für die beim Bildungsträger

stattfindenden Kurse aufzubereiten.

• Im Thüringer Modellversuch „Lernen im Arbeitsprozess“ (IB

Berufsbildungszentrum Jena und Starthilfe Sondershausen e. V.)

wurden die zur Ausführung eines Auftrages nötigen fachlichen,

methodischen und sozialen Kompetenzen durch Leitfragen und

Informationen erarbeitet. Die dazu erforderliche Gruppenarbeit

fand – ähnlich wie bei Lerninseln in der Industrie – in entspre-

chenden Räumen auf den Baustellen bzw. an Einsatzorten statt,

wo die Lernenden im Rahmen öffentlich geförderter Beschäfti-

gung (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) tätig waren.

• Im Hamburger Modellversuch „Das integrierte Arbeits- und

Lernkonzept“ (Verbund Bildungswerkstatt e. V.) wurde eine

Kombination unterschiedlicher Lern- und Arbeitsformen an ver-

schiedenen Lernorten erprobt, also Aufträge, Projekte, Lehrgän-

ge und Trainings beim Bildungsträger, beim Beschäftigungsträ-

ger oder in Kooperationsfirmen.

• Im hessischen Modellversuch „Arbeit und Qualifizierung“ (Bil-

dungswerk der Hessischen Wirtschaft) wurden betriebliche Ar-

beitsprozesse im Hinblick auf Lernchancen untersucht, um eine

praxisnahe Verknüpfung von Lernen im Bildungszentrum und

im Arbeitsprozess erreichen zu können.

Kernelemente dieser Konzepte sind: Zur beruflichen Quali-

fizierung junger Erwachsener werden individuelle Bildungsplä-

ne für die einzelnen Teilnehmenden entwickelt, die vorhandene

Berufserfahrung und Teilqualifikationen aus früheren Bildungs-

maßnahmen berücksichtigen, auf den speziellen Förderbedarf

Einzelner eingehen und sich auf eine Reihenfolge der einzelnen

Module bzw. Lernbausteine sowie eine Abstimmung der beteilig-

ten Lernorte – Arbeitsplatz oder Bildungsstätte – beziehen. Das

Berufsbild wird dazu in Lernbausteine bzw. Module zerlegt, die

sich an typischen beruflichen Einsatzbereichen, Vorgängen und

Abläufen aus dem realen Arbeitsprozess orientieren.

Zielgruppenspezifische Curricula gehen dabei auf vorhan-

dene Vorqualifikationen und Erfahrungen, aber auch auf Lern-

schwierigkeiten oder fehlende bzw. wieder vergessene allgemein

bildende Grundlagenqualifikationen ein. Als wichtigstes Prinzip

gilt, dass die für die Abschlussprüfung notwendigen Kenntnisse

und Fertigkeiten von den jungen Erwachsenen selbstständig, im

Zusammenhang mit Arbeitsaufträgen oder in sie integriert er-

arbeitet werden, wobei Aufgabenstellungen zur Problemlösung

als Motivationsfaktor genutzt werden können. Dies erfordert

methodisch ein ganz anderes Arbeiten, als es in der beruflichen

Erstausbildung oder in Umschulungen praktiziert wird. Es erfor-

dert auch eine flexiblere Organisation von (theoretischen) Lern-

prozessen, die sich etwa in Form von Gruppenarbeit mit wech-

selnder Zusammensetzung am Arbeits- bzw. Einsatzort selbst

und mit unterschiedlicher, flexibler Zeitdauer abspielen kann.

Wesentliche Gesichtspunkte dabei sind die Selbststeuerung des

Lernprozesses durch die Lernenden und die Bereitstellung von

unterschiedlichen, zum Teil sehr stark individualisierten Lern-

und Förderangeboten durch die Ausbildenden.

4.5 Qualifizierungsbausteine

Die Entstehungsgeschichte in Stichworten

Bereits der im Jahre 1996 veröffentlichte Runderlass 42/96 der

Bundesagentur für Arbeit zu den berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen enthielt Vorgaben zur „Modularisierung der

Lehrgangsangebote“: „Die Planung individueller Lehrgangs-

verläufe setzt voraus, dass thematisch und zeitlich eingrenzbare

Qualifizierungssequenzen (…) nach Bedarf kombiniert werden

können“ (Bundesanstalt für Arbeit 1996 c, 11 f.).25

Das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfä-

higkeit setzte 1999 für die Ausbildungsvorbereitung ein klares

Signal: Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und

arbeitsbegleitende Aus- und Weiterbildung sollten demnach

inhaltlich und organisatorisch wirkungsvoll und nachhaltig mit-

einander verzahnt werden:

„Als wichtigste bildungspolitische Aufgabe wird angesehen,

die Ausbildungs-/Berufsvorbereitung wieder auf ihre originäre

Zielsetzung zurückzuführen: die Vorbereitung von nicht aus-

24 Informationen zu Modellversuchen in diesem Feld gibt es unter:
www.berufsabschluss.de/projekte/neuewege/index.html.

25 Der Runderlass betonte die Einführung von fachlichen berufsübergrei-
fenden bzw. auf Berufsfelder bezogenen Modulen in den Qualifizie-
rungsprozess.
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bildungsreifen Jugendlichen auf die Aufnahme einer dualen

Berufsausbildung möglichst in betrieblicher Form. Das bedeutet

in erster Linie, dass Ausbildungs-/Berufsvorbereitung nicht die

Funktion einer unproduktiven ‚Warteschleife’ haben darf. Schuli-

sche und außerschulische Aus-

bildungs-/Berufsvorbereitung

müssen Qualifikationen vermit-

teln, die in der nachfolgenden

Berufsausbildung verwertbar

sind. Eine bessere inhaltliche

Verknüpfung von Ausbildungs-

/Berufsvorbereitung und

Berufsausbildung ist daher ge-

boten“ (Arbeitsgruppe Aus- und

Weiterbildung 1999 c, 67).

Um die Verknüpfung von

Ausbildungsvorbereitung und

beruflicher Erstausbildung

umzusetzen, schlug die Ar-

beitsgruppe Aus- und Weiter-

bildung die Entwicklung und

Erprobung von Qualifizie-

rungsbausteinen auch in der

Ausbildungsvorbereitung vor.

Mit dem Ziel, der bundes-

weiten Vereinheitlichung von Qualifizierungsnachweisen näher

zu kommen, verabschiedete der Hauptausschuss des BIBB im Jahre

2000 einen „Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen“26

und empfahl dessen Verwendung.

Ergebnisse der INKA-Modellversuchsreihe (vgl. Kapitel 2.1.2)

zeigten, dass der Einsatz von Qualifizierungsbausteinen nach-

weislich positive Wirkungen für die Teilnehmenden in der Ausbil-

dungsvorbereitung hatte (INBAS 2001 a, 13).

Ein Element zur Neustrukturierung der Berufsaus-
bildungsvorbereitung

Parallel zu diesen Forderungen des Bündnisses für Arbeit und

aufgrund der langjährigen Erkenntnisse aus unterschiedlichen

Modellversuchen kam es zu gesetzlichen Veränderungen. Diese

sollten die Förderung und Qualifizierung der benachteiligten Ju-

gendlichen optimieren.

Als innovativer Schritt wurde die Berufsausbildungsvorbe-

reitung 2003 in das Berufsbildungsgesetz eingefügt (vgl. Kapitel

8.2.3). Sie ist nun – neben der Berufsausbildung, der beruflichen

Fortbildung und der beruflichen Umschulung – Teil der Berufs-

bildung. Dies erhöht den Stellenwert der beruflichen Förderung

vor Beginn einer Ausbildung. Dadurch werden auch strukturelle

Veränderungen in der beruflichen Benachteiligtenförderung be-

wirkt. Dazu gehört die Einführung von Qualifizierungsbausteinen

in der Berufsausbildungsvorbereitung.

Die Berufsausbildungsvorbereitung verfolgt zwei wesentliche

Ziele: ein pädagogisches und ein fachliches (vgl. Abbildung 34).

Sie dient vor allem dem Ziel, an eine Berufsausbildung in

einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige

Berufsausbildung heranzuführen (§ 1 BBiG). Sie soll Grundlagen

für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit vermitteln und

richtet sich an lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte

Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung

in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige

Berufsausbildung noch nicht erwarten lässt.

Dabei kann die Vermittlung der beruflichen Grundlagen

insbesondere durch inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lern-

einheiten in Form von Qualifizierungsbausteinen erfolgen,

die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe oder einer

gleichwertigen Berufsausbildung entwickelt werden (§ 50 f.

BBiG):

„Qualifizierungsbausteine stellen eine – aufgrund ihres Pra-

xisbezugs – wichtige Form der Berufsausbildungsvorbereitung

dar. Sie eröffnen die Möglichkeit, jungen Menschen im Rahmen

der Berufsausbildungsvorbereitung ausbildungsrelevante Grund-

lagen sowie erste berufliche Erfahrungen zu vermitteln, die sich

unmittelbar aus bestehenden Ausbildungsordnungen ableiten

und die Jugendlichen an eine anschließende betriebliche Berufs-

ausbildung heranführen.

An der betrieblichen Praxis orientierte Qualifizierungsbau-

steine bieten auch Einblick in die Strukturen des Erwerbslebens,

26 Die Formulare dieses Nachweises stehen zum Download bereit unter:
www.good-practice.de/316.htm [04.06.2005].

Abbildung 34: Ziele der Berufsausbildungsvorbereitung

Berufsbildungsvorbereitung

Pädagogisches Ziel Fachliches Ziel

Entwicklung der Persönlichkeit für die
Aufnahme einer Berufsausbildung

Vermittlung vonGrundlagen für den
Erwerb berufsbezogener fachlicher

Qualifikationen

Sozialpädagogische Förderung Einsatz von Qualifizierungsbausteinen

Quelle: www.bibb.de/de/11802.htm [04.06.2005].
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des Lernens bzw. Arbeitens unter ‚Normalbedingungen’ und ver-

deutlichen die Ausbildungsanforderungen eines Berufes, d. h. die

Jugendlichen bekommen eine Vorstellung von der Realität. Das

Konzept der Qualifizierungsbausteine zielt daher primär auf eine

bessere Integration benachteiligter junger Menschen in eine Be-

rufsausbildung und nicht auf eine Vermittlung von abprüfbaren

Teilqualifikationen unterhalb des Berufsabschlusses. Als inhalt-

lich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten, die aus den Inhal-

ten anerkannter und durch Ausbildungsordnungen geregelter

Ausbildungsberufe entwickelt werden, ersetzen sie keine Berufs-

ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf“ (Hauptaus-

schuss des Bundesinstituts für Berufsbildung 2004, 2).

Die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis für
Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit formulierte 1999
folgende Definition eines Qualifizierungsbausteins:

„Ein Qualifizierungsbaustein beschreibt Qualifizierungsergeb-
nisse. Er ist inhaltlich abgegrenzt, in sich abgeschlossen und
qualifiziert für eine Tätigkeit, die Teil einer anerkannten Berufs-
ausbildung ist. In Zusammenarbeit aller in der Berufsausbildung
Verantwortlichen (Lernortkooperation) sind aus Ausbildungs-
rahmenplänen einer betrieblichen Ausbildung Ausbildungsein-
heiten zu strukturieren“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung
1999 b, 62).

Die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugend-
liche mit besonderem Förderbedarf“ formulierte die folgende
Definition (INBAS 2004 a):

Ein Qualifizierungsbaustein
• beschreibt Ergebnisse des Qualifizierungsprozesses,
• beschreibt eine in sich abgeschlossene Teilkompetenz in

Bezug zu Ausbildungsordnungen und Ausbildungsrahmen-
plänen,

• soll das gesamte Spektrum beruflicher Handlungskompetenz
fördern,

• ist abprüfbar,
• wird bescheinigt.

Um einen Qualifizierungsbaustein in der Praxis einzusetzen,
müssen unterschiedliche Materialien vorhanden sein:
• das Qualifizierungsbild,
• ein Curriculum,
• Dokumentationsbögen,
• Selbstlerneinheiten,
• eine Zeugnisvorlage gem. BAVBVO.

Die rechtliche Grundlage für den Einsatz von Qualifizierungs-
bausteinen in der Berufsausbildungsvorbereitung wurde Ende
2002 mit den §§ 50 ff. in das Berufsbildungsgesetz eingefügt:27

„§ 51 Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung

(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher
Handlungsfähigkeit (§ 50 Abs. 2 Satz 2) kann insbesondere
durch inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten
erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsbe-
rufe oder einer gleichwertigen Berufsausbildung entwickelt
werden (Qualifizierungsbausteine).

(2) Über die erworbenen Grundlagen beruflicher Handlungsfä-
higkeit (§ 50 Abs. 2 Satz 2) stellt der Anbieter der Berufsausbil-
dungsvorbereitung eine Bescheinigung aus.“

Weitere Regelungen sind in der „Berufsausbildungsvorberei-
tungsbescheinigungsverordnung“ (BAVBVO) vom 16. Juni 2003
enthalten.

Ausführliche Informationen zum Thema Qualifizierungsbau-
steine gibt es in folgenden Publikationen:
• Qualifizierungsbausteine in der Berufsvorbereitung. Mit

Lehrgangskonzepten auf CD-ROM. Herausgegeben vom
Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld 2003.

• Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in
der Berufsausbildungsvorbereitung. Herausgegeben vom
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-
tik (INBAS). Berichte und Materialien, Band 10. Offenbach am
Main 2004. www.inbas.com.

• Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen. Berufsausbil-
dungsvorbereitung. Beispiele für die Praxis. Herausgegeben
vom Bundesinstitut für Berufsbildung. www.good-practice.
de/beispielbausteine kl.pdf.

Im Internet sind Informationen und Qualifizierungsbausteine
insbesondere unter folgenden Adressen zu finden:
• www.good-practice.de/bbigbausteine: Datenbank des

Good-Practice-Centers im BiBB. Diese enthält auch eine
umfangreiche Sammlung nach der BAVBVO bestätigter
Qualifizierungsbausteine.

• www.zwh.de/projekte/p_bqf.htm: Internetseite der Zentral-
stelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. (ZWH).
Dort sind u. a. (bestätigte) Qualifizierungsbausteine
eingestellt, die im Rahmen eines Projektes des Programms
„Kompetenzen fördern. Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“
entwickelt wurden.

• www.neuefoerderstruktur.de: „Praxisforum Qualifizie-
rungsbausteine“ der „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-
struktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“.

Abbildung 35: Qualifizierungsbausteine – Definition und Konzept

27 Dies bezieht sich auf die bis März 2005 geltende Fassung des BBiG. Die
am 1. April 2005 in Kraft getretene novellierte Fassung enthält die ent-
sprechenden Regelungen in den §§ 68 ff.
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Rechtliche Vorgaben

Die im Jahr 2003 vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung veröffentlichte Berufsausbildungsvorbereitungsbe-

scheinigungsverordnung (BAVBVO) enthält im § 3 die folgen-

den Vorgaben für Qualifizierungsbausteine:

• Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Hand-

lungsfähigkeit,

• inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten (140 bis 420

Zeitstunden),

• Befähigung zur Ausübung einer Tätigkeit, die Teil einer Aus-

bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder einer

gleichwertigen Berufsbildung ist,

• verbindlicher Bezug zu Fertigkeiten und Kenntnissen anerkann-

ter Ausbildungsberufe oder zu Inhalten gleichwertiger Berufs-

ausbildungen,

• Abschluss durch eine Leistungsfeststellung.

Die erworbenen Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit

können gem. BAVBVO durch den Anbieter der Berufsausbildungs-

vorbereitung bescheinigt werden. So genannte „Qualifizierungs-

bilder“ dokumentieren die formalen Vorgaben für den eigentli-

chen Qualifizierungsprozess. Sie beschreiben, welche fachlichen

Inhalte vermittelt wurden. Die Qualifizierungsbilder müssen

folgende Angaben enthalten:

• zugrunde liegender Ausbildungsberuf,

• Qualifizierungsziel,

• Dauer der Vermittlung,

• zu vermittelnde Tätigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse,

• Leistungsfeststellung.

Die Teilnehmenden erhalten neben der Kopie dieses Qualifizie-

rungsbildes zudem ein Zeugnis bzw. eine Teilnahmebestätigung.

Die schriftliche Dokumentation und Bestätigung erworbener

Qualifikationen betont die berufsfachliche Qualifizierung im För-

derprozess bereits vor Beginn einer Ausbildung. Diese Transpa-

renz der erworbenen berufsfachlichen Qualifikationen soll deren

Verwertbarkeit auf dem Ausbildungs- und Stellenmarkt fördern

und die fachlich-inhaltliche Qualität berufsausbildungsvorberei-

tender Angebote verbessern.

Die gesetzliche Einführung der Berufsausbildungsvorberei-

tung mit dem Ziel der Vermittlung von Grundlagen der berufli-

chen Handlungsfähigkeit hat dazu geführt, dass an vielen Stellen

Qualifizierungsbausteine nach den Vorgaben der BAVBVO ent-

wickelt und von den zuständigen Stellen bestätigt werden. Diese

kommen in unterschiedlichen Angeboten zur Berufsausbildungs-

vorbereitung zum Einsatz:

• in berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesagentur für

Arbeit auf der Basis des SGB III (vgl. Kapitel 2.1.2),

• in berufsvorbereitenden Angeboten der Berufsschulen (Berufs-

vorbereitungsjahr und länderspezifische Sonderformen; vgl.

Kapitel 2.1.3),

• in der betrieblichen Berufsausbildungsvorbereitung – z. B. in

Angeboten des Programms EQJ – Einstiegsqualifizierung Ju-

gendlicher: „Die Einstiegsqualifizierung ist für alle Tätigkeits-

bereiche offen. (…) Der Betrieb stellt für erfolgreich absolvierte

Qualifizierungsbausteine Zeugnisse aus. Von der Handwerks-

kammer erhalten die Teilnehmer abschließend ein Zertifikat,

in dem unter Berücksichtigung der betrieblichen Zeugnisse die

Einstiegsqualifizierung bestätigt wird. Im Einzelfall kann eine

Zeitanrechnung auf eine nachfolgende Ausbildung auf der

Grundlage des Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksord-

nung erfolgen.“28

Praxishilfen und verfügbare Qualifizierungs-
bausteine

Bisher wurden vielfältige Praxishilfen und Qualifizierungsbau-

steine zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen

entwickelt. Im Folgenden sollen ausgewählte Arbeitszusammen-

hänge und Praxisbeispiele kurz vorgestellt werden.

Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen im
BMBF-Programm „Kompetenzen fördern – Berufli-
che Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem
Förderbedarf (BQF-Programm)“

Die Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen ist Gegenstand

mehrerer Projekte des BMBF-Programms „Kompetenzen fördern

– Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem För-

derbedarf (BQF-Programm)“ (vgl. Kapitel 8.3):

Im Projekt „Entwicklung bundeseinheitlicher Qualifizie-

rungsbausteine aus Ausbildungsberufen des Handwerks für

die Ausbildungsvorbereitung und die berufliche Nachquali-

fizierung“ der Zentralstelle Weiterbildung im Handwerk und

des Zentralverbandes des Handwerks (ZWH/ZDH) werden seit

Projektbeginn Ende 2002 in Kooperation mit den zentralen Fach-

verbänden des Handwerks, Bildungsträgern, den Handwerks-

kammern und der betrieblichen Praxis in einem standardisierten

Prozess bundeseinheitliche Qualifizierungsbausteine für zahlen-

mäßig stark besetzte Handwerksberufe entwickelt. Sie sollen in

der Berufsausbildungsvorbereitung eingesetzt werden und dazu

beitragen, dass junge Menschen doch noch einer Ausbildung

zugeführt werden können oder dass sich zumindest ihre Chancen

28 Zitiert aus einer Broschüre des Zentralverbands des deutschen
Handwerks (ZDH) zum EQJ-Programm: „Einstiegsqualifizierung mit
HWK-Zertifikat – Türöffner zur Berufsausbildung“; www.zdh.de/serv-
let/ContentServer?pagename=DownloadServer&id=1090301780604
[04.06.2005].
Auf den Internetseiten der Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk (ZWH) stehen für den Einsatz in EQJ-Angeboten sowohl Qua-
lifizierungsbausteine als auch eigenständige, differenzierte Beurteilun-
gen der vermittelten Tätigkeiten zur Verfügung: www.zwh.de.
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auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Darüber hinaus sollen sie für

den Einsatz in der Nachqualifizierung bedarfsgerecht angepasst

werden.

Die Qualifizierungsbausteine werden auf der Grundlage der

jeweiligen Ausbildungsordnung so abgeleitet, dass sie zum einen

oft „schulmüde“ junge Menschen für einen Beruf motivieren kön-

nen. Zum anderen sind sie so gestaltet, dass sie für die betriebliche

Praxis nutzbar sind und so auch die Bereitschaft der Betriebe für

die Durchführung von Praktika und möglichst für eine anschlie-

ßende Ausbildung stärken. Dadurch, dass die Teilnehmenden die

Anforderungen der beruflichen Praxis besser kennen lernen und

die Betriebe die Voraussetzungen der Teilnehmer klarer beurtei-

len können, sollen auch Ausbildungsabbrüche reduziert werden.

Auf Basis eines dazu entwickelten Grundkonzeptes wurden

bisher 117 Qualifizierungsbausteine/Qualifizierungsbilder aus 20

Handwerksberufen erarbeitet (Stand: Juli 2005). Die Entwicklung

von Qualifizierungsbausteinen aus weiteren Berufen ist geplant.

Diese Qualifizierungsbausteine setzen sich in der Regel aus un-

terschiedlich komplexen Kerntätigkeiten zusammen, die in be-

trieblichen Arbeitsaufträgen umsetzbar sind. Sie sind im Internet

www.zwh.de unter dem Stichwort „Qualifizierungsbausteine”

veröffentlicht und können von Betrieben und Trägern von berufs-

vorbereitenden Maßnahmen und Maßnahmen der Einstiegsqua-

lifizierung verwendet werden. Aufgrund von Rückmeldungen

aus der Praxis, von Bildungsträgern wie auch Betrieben, wurden

ergänzend zu den jeweiligen Bausteinen Nachweise für eine dif-

ferenzierte Leistungsfeststellung erarbeitet.

Ende 2004 wurde eine Befragung von ZDH/ZWH bei allen

Bildungsträgern durchgeführt, die berufsvorbereitende Bil-

dungsmaßnahmen durchführen. Es zeichnete sich eine breite

Akzeptanz und Nutzung der von ZDH/ZWH erstellten Bausteine

ab. Aktuell wird an der Evaluation und an der Zusammenführung

von Beispielen für eine gelungene Umsetzung der Bausteine ge-

arbeitet.

Der Qualifizierungsbaustein „Bearbeiten von Vollholz und

Herstellen einfacher Werkstücke“ wurde im Projekt „Entwick-

lung bundeseinheitlicher Qualifizierungsbausteine aus

Ausbildungsberufen des Handwerks für die Ausbildungs-

vorbereitung und die berufliche Nachqualifizierung“ der

Zentralstelle Weiterbildung im Handwerk und des Zentral-

verbandes des Handwerks entwickelt. Er ist von der zuständi-

gen Stelle nach der BAVBVO bestätigt.

Folgende Elemente des Qualifizierungsbausteins werden in die-

sem Praxisbeispiel vorgestellt:

a) Qualifizierungsbild,

b) ein Beurteilungsbogen zu den Tätigkeiten,

c) das Zeugnis.

Praxisbeispiel 19: ZDH/ZWH-Qualifizierungsbaustein „Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke“
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Qualifizierungsbild des Qualifizierungsbausteins
Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke

1. Zugrunde liegender Ausbildungsberuf: Tischler / Tischlerin, 31. Januar 1997 (BGBI. I S.188 vom 18.02.1997)
2. Qualifizierungsziel: Kann Vollholz bearbeiten und einfache Werkstücke nach Vorgabe herstellen
3. Dauer der Vermittlung: 240 Stunden*
4. Zu vermittelnde Tätigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse:

Zu vermittelnde Tätigkeiten

4.1 Vorbereitende Arbeiten

4.1.1 Beachten der für die Ausführung
der Tätigkeiten notwendigen
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen sowie der Maßnahmen
für den Umweltschutz und für eine
rationelle Energieverwendung

4.1.2 Auswählen von Holz nach Verwen-
dungszweck und Wirtschaftlichkeit
nach Vorgabe

4.1.3 Planen und Vorbereiten von Arbeits-
abläufen sowie Kontrollieren der
Arbeitsergebnisse nach Vorgabe

4.2 Grundlegende Arbeiten

4.2.1 Lesen und Erstellen einfacher Fer-
tigungszeichnungen nach Vorgabe

Zuordnung zu den Fertigkeiten und Kenntnissen des
Ausbildungsrahmenplans**

I 4 (§ 4 Nr. 4)
c) berufsbezogene Arbeitsschutzvorschriften, Richtlinien und Merkblätter der

Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen sowie Unfallverhütungsvor-
schriften und Betriebsanweisungen beachten und anwenden

d) Gefahren, die beim Umgang mit elektrischem Strom entstehen, beachten
e) Gefahren, die von Giften, Dämpfen, Gasen, Stäuben und leicht entzündli-

chen Stoffen sowie von Arbeitsstoffen ausgehen, beachten und Schutzmaß-
nahmen ergreifen

f) unfallverursachendes Verhalten sowie berufstypische Unfallquellen und
Unfallsituationen beschreiben

h) Verhalten bei Unfällen und Bränden beschreiben, Maßnahmen der Ersten
Hilfe einleiten

i) zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen
Einwirkungsbereich beitragen sowie Möglichkeiten der rationellen und
umweltschonenden Materialverwendung, insbesondere durch Wiederver-
wenden und Entsorgung von Werk- und Hilfsstoffen, nutzen

I 7 (§ 4 Nr. 7)
a) Holzarten unterscheiden
b) Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen bei der Konstruktion und der

Verarbeitung berücksichtigen, Inhaltsstoffe beachten
c) Holz und Holzwerkstoffe im Hinblick auf den Verwendungszweck, die

Formgebung, die Wirtschaftlichkeit sowie unter Berücksichtgung der
Holzfeuchte und des Verschnitts auswählen

d) Holz und Holzwerkstoffe transportieren und lagern
e) Schnittholz, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Trock-

nung, stapeln und lagern
f) Holzfehler feststellen

I 5 (§ 5 Nr. 5)
a) Arbeitsauftrag erfassen
b) Konstruktion des Werkstückes nach Form und Funktion auswählen und

unter Beachtung wirtschaftlicher Fertigungsverfahren festlegen
c) Arbeitschritte und Arbeitsmittel festlegen
d) Datenträger handhaben
e) Materialbedarf ermitteln
f) Arbeitsplatz einrichten
g) Arbeitsergebnisse kontrollieren

II 13 (§ 4 Nr. 20)
a) Teile und Erzeugnisse anhand des Arbeitsauftrages auf Maß, Form, Funkti-

on und Oberfläche prüfen
b) bei der Abnahme mitwirken, technische Vorgaben berücksichtigen
c) Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergreifen

I 6 (§ 4 Nr. 6)
a) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen lesen und anwenden
c) Einzelteile im Entwurf skizzieren, Maße und Maßverhältnisse beachten

a) Qualifizierungsbild

Name und Anschrift des Betriebes, Trägers oder sonstigen Anbieters der Berufsausbildungsvorbereitung
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4.2.2 Messen, Anreißen, Prüfen:
- Einsetzen von einfachen Messgerä-

ten wie Gliedermaßstab, Streich-
maß, Winkel, Zirkel

- Übertragen von Maßen
- Erstellen und Prüfen von Material-

listen

4.2.3 Herstellen ausgewählter Holzver-
bindungen wie Kreuzüberplattung,
Schlitz- und Zapfen, gestemmten
Verbindungen, Breitenverbindun-
gen, Fingerzinkungen, Verleimun-
gen, Schrauben und Nageln

4.2.4 Verwenden von Klebstoffen und
Zusatzmitteln nach Vorgabe

4.2.5 Behandeln von Oberflächen, insbe-
sondere Schleifen

4.3 Komplexe Arbeiten

4.3.1 Herstellen einfacher Werkstücke
nach Vorgabe

I 8 a (§ 4 Nr. 8)
a) Mess-, Anreiß- und Prüfgeräte sowie Werkzeuge festlegen
b) Mess-, Anreiß-, und Aufrissarbeiten ausführen, Toleranzen beachten
e) Maße und Formen nach technischen Unterlagen übertragen

I 5 (§ 4 Nr. 8)
e) Materialbedarf ermitteln

I 8 (§ 4 Nr. 8)
i) Holzverbindungen im Hinblick auf die Form und die Funktion des Werkstückes

sowie auf den Werkstoff auswählen
k) Breitenverbindungen herstellen

I 8 (§ 4 Nr. 8)
p) Klebstoffe vorbereiten und auftragen, Verarbeitungsvorschriften sowie Arbeits-,

Gesundheits- und Umweltschutz nach Betriebsanweisung beachten
q) Spann- und Presseinrichtungen auswählen
r) Flächen und Kanten bekleben, Verbindungen verleimen
s) Geräte reinigen, Klebstoffreste und Zusatzmittel entsorgen
II 8 (§ 4 Nr. 15)
b) Teile und Erzeugnisse vorbereiten und vorbehandeln

I 6 (§ 4 Nr. 6)
a) Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen lesen und anwenden

II 6 (§ 4 Nr. 13)
a) Bauarten und Konstruktionen, insbesondere für Möbel, Innenausbau, Fenster,

Türen, Treppen, Trennwände und Böden, unterscheiden
b) Werkstoffe und Halbzeuge, insbesondere für Möbel, Innenausbau, Fenster, Tü-

ren, Treppen, Trennwände und Böden, unterscheiden und auswählen
c) Fertigungsrisse anfertigen
d) Aufmaße nehmen, Maße prüfen und übertragen
f) Werkstoffe nach Listen zuschneiden
g) Teile zuordnen und zwischenlagern
h) Werkstoffkanten und Flächen beschichten und bearbeiten
i) Rahmen, Korpusse und Gestelle herstellen
k) Formteile herstellen
m) Einbau von Beschlägen und Dichtungen vorbereiten
n) Halbzeuge auswählen, bearbeiten und montieren, Hilfsstoffe und Dichtungen

einsetzen
r) Erzeugnisse innerbetrieblich transportieren und zwischenlagern
s) Erzeugnisse zur Auslieferung vorbereiten

** Es handelt es sich um reine Vermittlungszeiten, die für den Erwerb der Qualifikation notwendig ist.
** Die hier aufgeführten Positionen des Ausbildungsrahmenplans sind gemäß BAVBVO unverändert zu übernehmen. Das führt dazu, dass die hier enthalte-

nen Fertigkeiten und Kenntnisse z.T. über die für die Tätigkeiten erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse hinausgehen. Entsprechend kann mit dem
Qualifizierungsbaustein nur ein eng begrenzter Teil der Inhalte des Ausbildungsrahmenplans abgedeckt werden.

5. Leistungsfeststellung

……………………………………………………………………………………………………………
(Geeignete Arten : Beobachtung, mündl. Erfolgskontrolle, Fertigungsprüfungen, Arbeitsproben, seltener: schriftl. Tests; ggf. Reflexion )

Die Übereinstimmung dieses Qualifizierungsbildes mit den Vorgaben des § 3 der Berufsausbildungsvorbereitungs- Bescheinigungsver-
ordnung wird durch

.....................................................................................................................................................................................
(Bezeichnung und Anschrift der zuständigen Stelle)

bestätigt.

Datum .............................................................
(Siegel)

...........................................................................
(Unterschrift)

Dieses Qualifizierungsbild wurde durch den Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Holz und Kunststoff sowie mit Fachexperten der Handwerkskammern und der
Bildungsträger unter Einbindung von Betrieben erstellt sowie mit den Sozialpartnern abgestimmt. Es wird bundesweit zur Umsetzung
empfohlen.
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Differenzierte Beurteilung der vermittelten Tätigkeiten

Frau /Herr

hat im Rahmen der Teilnahme an dem Qualifizierungsbaustein:

Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke

von bis

die im Qualifizierungsbild dargestellten Tätigkeiten erlernt und dabei das im Folgenden angegebene Qualifikationsniveau erreicht

Datum

Unterschrift(en)

* Im Zeugnis sollte folgende Gesamtbeurteilung gegeben werden:
- „mit gutem Erfolg“, wenn über die Hälfte der Kreuze bei „selbstständig“ angegeben sind
- „mit Erfolg“, wenn über die Hälfte der Kreuze bei „mit Hilfestellung“ angegeben sind
Eine Teilnahmebescheinigung ohne Erfolgsangabe sollte gegeben werden, wenn über die Hälfte der Kreuze bei „nicht“ angegeben sind.

Qualifikationsbeurteilung*
Der Teilnehmer kann die beschriebene

Tätigkeit wie folgt ausführen:

Tätigkeiten selbstständig mit nicht
Hilfestellung

Grundlegende Tätigkeiten:

- Lesen und Erstellen einfacher Fertigungszeichnungen nach Vorgabe

- Messen, Anreißen, Prüfen (Einsetzen von einfachen Messgeräten wie Gliedermaßstab,
Streichmaß, Winkel, Zirkel, Übertragen von Maßen, Erstellen und Prüfen von Materiallis-
ten)

- Herstellen ausgewählter Holzverbindungen wie Kreuzüberplattung, Schlitz- und Zap-
fen, gestemmten Verbindungen, Breitenverbindungen, Fingerzinkungen, Verleimun-
gen, Schrauben und Nageln

- Verwenden von Klebstoffen und Zusatzmitteln nach Vorgabe

- Behandeln von Oberflächen, insbesondere Schleifen

Komplexe Tätigkeiten:

- Herstellen einfacher Werkstücke nach Vorgabe

Betrieb, Träger oder sonstiger Anbieter
der Berufsausbildungsvorbereitung

b) Beurteilungsbogen zu den Tätigkeiten
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(Name und Anschrift des Betriebes, Trägers oder sonstigen
Anbieters der Berufsausbildungsvorbereitung)

Zeugnis

nach § 7 der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung

über die Leistungsfeststellung zum Abschluss des Qualifizierungsbausteins

Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke

Frau /Herr

Anschrift

geboren am in

hat von bis

im Rahmen
(Art der berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahme einfügen)

an dem Qualifizierungsbaustein:
Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke

teilgenommen und das Qualifizierungsziel mit Erfolg erreicht.
(Einordnung gem. § 6)

Das Qualifizierungsziel umfasst:
Kann Vollholz bearbeiten und einfache Werkstücke nach Vorgabe herstellen

Der Qualifizierungsbaustein ist dem anerkannten Ausbildungsberuf
Tischler / Tischlerin

zuzuordnen.

Die fachlichen Bestandteile des Qualifizierungsbausteins sind dem beigefügten Qualifizierungsbild
zu entnehmen.

Datum Unterschrift(en)
Betrieb, Träger oder sonstiger Anbieter
der Berufsausbildungsvorbereitung

c) Zeugnis
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29 Autorin des Qualifizierungsbausteins ist Solveig Rothbart, Mitarbeite-
rin der Bildungsgesellschaft Hähnlein: www.bghhaehnlein.de.

30 Dieser gehört zur “Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf” – vgl. Kapitel 2.1.2.

Der Qualifizierungsbaustein „Tapezieren mit Raufaser“ wurde in einem Modellversuch in Rostock entwickelt.30 Er ist von der zuständi-

gen Handwerkskammer nach der BAVBVO bestätigt.

Folgende Elemente des Qualifizierungsbausteins werden in diesem Praxisbeispiel vorgestellt:

a) das von der Handwerkskammer Rostock im Mai 2004 bestätigte Qualifizierungsbild,

b) das Curriculum für den Einsatz des Qualifizierungsbausteins,

c) ein exemplarisches Arbeitsblatt und die zugehörige Arbeitseinheit,

d) das Zeugnis

(vgl. hierzu auch die Abbildung 35: Qualifizierungsbausteine – Definition und Konzept).

BgH Bildungsgesellschaft Hähnlein mbH
Erich-Schlesinger-Straße 37, 18059 Rostok

Praxisbeispiel 20: Qualifizierungsbaustein „Tapezieren mit Raufaser“ der Bildungsgesellschaft Hähnlein mbH29

Im Rahmen der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur

für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf” werden Qua-

lifizierungsbausteine in verschiedenen regionalen Modellversu-

chen entwickelt und erprobt (vgl. Kapitel 2.1.2 und das folgende

Praxisbeispiel 20). Informationen hierzu sind im „Praxisforum

Qualifizierungsbausteine“ auf der Internetseite der Entwick-

lungsinitiative (www.ausbildungsvorbereitung.de) zu finden.
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BgH Bildungsgesellschaft Hähnlein mbH Mitglied im Konsortium Berufsvorbereitung,
Erich-Schlesinger-Str. 37 Erstausbildung, Weiterbildung
18059 Rostock

Qualifizierungsbild des Qualifizierungsbausteins
Tapezieren mit Raufaser, deren Beschichtung und dekorative Gestaltung

1. Zugrunde liegender Ausbildungsberuf: Maler und Lackierer; Verordnung über die Berufsausbildung im Maler- und Lackiererge-
werbe vom 03.07.2003 (BGBI. I S. 1064), berichtigt am 25.07.2003 (BGBI. I S. 1546)

2. Qualifizierungsziel: Das Qualifizierungsziel umfasst das Bereitstellen und Handhaben von Materialien und Werkzeugen,
das Ausführen erforderlicher Vorarbeiten, das Tapezieren mit Raufaser, das Beschichten und dekorative Gestalten von Raufaser

3. Dauer der Vermittlung: Vollzeit; Mindestlehr- und Lernzeit: 200 Stunden = 5 Wochen
4. Zu vermittelnde Tätigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse:

5. Leistungsfeststellung:

Praktische Aufgabe: 1. Tapezieren einer Wandfläche und deren Beschichtung
2. Ausführen von unterschiedlichen Gestaltungstechniken auf der beschichteten Raufaser

Fachtheorie: Materialkunde, Farbenlehre, Arbeitsabläufe, Arbeitsschutz einschließlich Test

Die Übereinstimmung dieses Qualifizierungsbildes mit den Vorgaben des § 3 der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsver-
ordnung wird durch die

Handwerkskammer Ostmecklenburg/Vorpommern
Schwaaner Landstr. 8
18055 Rostock

bestätigt

Datum: 18.05.2004 (Siegel)

Unterschrift

a) Qualifizierungsbild

Zu vermittelnde Tätigkeiten, Zuordnung zu den Fertigkeiten und
Kenntnissen

1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung:
kennt Grundlagen des Arbeits- u nd Brandschutzes und der
Unfallverhütung

2. Arbeitsgeräte:
kann die erforderlichen Werkzeuge und Geräte aussuchen,
fachgerecht einsetzen und sie reinigen und pflegen

3. Materialien und Hilfsmittel:
kennt die zu verwendenden Materialien und Hilfsmittel, kann
diese entsprechend einsetzen und umweltgerecht entsorgen

4. Vorarbeiten:
kann Wandflächen glätten und grundieren

5. Tapezieren:
kann mit Raufaser tapezieren und von Hand einkleistern

6. Beschichtung mit Dispersionsfarbe:
kann mit Dispersionsfarbe und entsprechendem Werkzeug
Raufaser beschichten

7. Gestaltungstechniken:
kann unterschiedliche Gestaltungstechniken anwenden

Zuordnung zu den Fertigkeiten und Kenntnissen des Ausbil-
dungsrahmenplans

• I § 5 Nr. 3b, berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden

• I § 5 Nr. 9a Werkzeuge und Geräte auswählen, handhaben und
instandhalten

• I § 5 Nr. 4c: Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Materialverwendung

• I § 5 Nr. 11d Untergründe für nachfolgende Bearbeitungen
reinigen

• I § 5 Nr.12f Klebearbeiten ausführen

• I § 5 Nr. 12b: Farbtöne mischen und nachmischen
• I § 5 Nr. 12c: Beschichtungen ausführen, insbesondere durch

Streichen und Rollen

• I § 5 Nr. 12 d Oberflächen in unterschiedlichen Techniken
gestalten
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Qualifizierungsbaustein: Tapezieren mit Raufaser, deren Beschichtung und dekorative Gestaltung

Theoretische und praktische
Grundlagen

- Berufsgenossenschaften
und deren Aufgaben

- Unfallgefahren und deren
Ursachen

- Sicherheitszeichen
- Leiterarten und deren ord-

nungsgemäße Nutzung

- Werkzeuge und deren
fachgerechter Einsatz:
• Abbrechmesser
• Gliedermaßstab
• Wasserwaage
• Decken- und

Tapezierbürste
• Ringpinsel
• Farbroller
• Teleskopverlängerung
• Leitern
• Glättkelle
• Malerspachtel
• Tapeziertisch
• Reißschiene
• Einhandschwing-

schleifer
- Säuberung und Pflege

der Werkzeuge

Elemente

1. Arbeitsschutz und
Unfallverhütung

2. Arbeitsgeräte

Kenntnisse und Fertig-
keiten

Kennenlernen der
Grundlagen des Ar-
beits- und Brandschut-
zes und der Unfallver-
hütung

Aussuchen der erfor-
derlichen Werkzeuge
und Geräte, deren
fachgerechter Einsatz
sowie die Reinigung
und Pflege

Vertiefung/Projekte

- Notwendigkeit eines
Fachwortschatzes,
üben des Fachwort-
schatzes (A-L)

- Exkursion in Fach-
bzw. Baumärkte (A-S)

Lebensweltbezug

- Ausfüllen des For-
mulars bei einem
Arbeitsunfall (Unfall-
bogen) (S)

- Lagerung der Materialien
- Materialien:

• Kleisterpulver
• Dispersionsfarbe
• Vollton- und

Abtönfarbe
• Füllstoff
• Raufaser
• Schleifpapier

- Hilfsmittel:
• Wasser
• Eimer
• Reinigungsmittel
• Lappen
• Abdeckpapier

- Umgang mit Glättkelle,
Malerspachtel und
Füllstoff

- Sicherheitshinweise/Ar-
beitsschutz

- Arten von Füllstoffen

- Berechnung
Materialbedarf

- Einfaches Aufmaß
- Raufaser „Stoß an Stoß“

kleben

3. Materialien und
Hilfsmittel

4. Vorarbeiten

5. Tapezieren

Kennen lernen der zu
verwendenden Mate-
rialien und Hilfsmittel,
diese entsprechend
einsetzen und um-
weltgerecht entsorgen

Wandflächen glätten
und grundieren
lernen

mit Raufaser tapezie-
ren lernen und von
Hand einkleistern

- chemische und
physikalische
Grundlagen (L)

- Berechnung von
Materialbedarf (L)

- Tapetenarten und
Tapetensymbole (A)

- Exkursion in Fach-
und Baumärkte
(A-S)

- Wasser am Bau (L)
- Exkursion

Baumarkt (A-S)

- Dreisatz (L)
- Arbeitsbericht

schreiben (L)

- Übersicht über
Materialangebote
in den Baumärkten
für Endverbraucher
(A-S)

- umweltbewusster
Umgang mit
Materialien (A-S-L)

b) Curriculum
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- Arten von Dispersions-
farben

- Rollenarten
- Pinselarten
- Farbauftrag

- Gestaltungstechniken:
• Wickeltechnik
• Tupftechnik
• Wischtechnik
• Schablonentechnik
• Schwammtechnik
• Kartoffeldruck
• Sprenkeltechnik

6. Beschichtung mit
Dispersionsfarbe

7. Gestaltungstechni-
ken

Raufaser mit Dispersi-
onsfarbe und entspre-
chendem Werkzeug
beschichten lernen

Kennenlernen und
anwenden unter-
schiedlicher Gestal-
tungstechniken

- Gestaltung des
eigenen
Wohnraumes

- Entwickeln von
Farbentwürfen

- Farbkreis (A-L)
- Farbenlehre (A-L)
- Exkursion in die

nähere Umgebung
zur Stilkunde und
Farbgestaltung
(A-L-S)

QB: Tapezieren mit Raufaser, deren Beschichtung und dekorative Gestaltung

Element: Materialien und Hilfsmittel AB 3 – 1

Kleister haben große Klebkraft und Viskosität

Kleister unterscheiden sich vom Malerleim durch größere Klebkraft und Viskosität, d. h., der Kleister ist dickflüssig und läuft somit auf
senkrechten Flächen nicht so leicht ab. Zum Kleben von Tapeten verwendet der Maler hauptsächlich Cellulose-Kleister.

Cellulose-Kleister wirdausZellstoffgewonnen.DieserKleisterhateineguteKleb-
kraft. Er ist unbegrenzt haltbar, ohne zu gären oder zu schimmeln, sowie frost-
und hitzebeständig. Auf den Tapeten verursacht er meistens keinerlei Flecke.
Methylcellulose-Kleister ist kalkbeständig.

Spezialkleister besteht aus Methylcellulose und Kunstharzdispersion. Er be-
sitzt größere Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft und ist feuchtigkeits-
beständiger als normaler Kleister. Verwendung findet er zum Kleben von Spe-
zialtapeten (Linkrusta, Salubra, Naturwerkstoff-Tapeten, Raufasertapeten),
kaschierten Alu- und Kunststoff-Folien und Isoliertapeten. Verpackungen ha-
ben eine violette bzw. blaue Farbe.

(Tüte mit Spezialkleister)

(Tüte mit Spezialkleister)

Tapeten-Gerätekleister ist ebenfalls aus Methylcellulose aufgebaut. Er enthält Zusätze von Kunstharz und fungiziden Stoffen. Die Verar-
beitung mit dem Gerät erfordert eine besondere Viskositätseinstellung des Materials, die von vornherein bei der Herstellung berücksich-
tigt wird.

Kunstharz-Dispersionskleber dient zur Verklebung von Untertapeten und Wandbelägen. Da diese Bekleidungen mitunter ein beachtli-
ches Gewicht haben, muss der Kleber hochviskos sein, um ein schnelles Anhaften zu gewährleisten. Der Auftrag erfolgt in der Regel mit
Roller oder Zahnspachtel auf die Wand. Damit PVC-Beläge nicht angelöst werden, soll der Kleber keine Weichmacher enthalten oder zu-
mindest weichmacherfest sein. Außerdem muss er gegen Feuchtigkeit bestehen können.

c) Arbeitsblatt und Arbeitseinheit „Kleister“
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QB: Tapezieren mit Raufaser, deren Beschichtung und dekorative Gestaltung

Element: Materialien und Hilfsmittel AE 3 – 1

Beantworte zum Arbeitsblatt AB 3 – 1 folgende Fragen:

1. Nenne den vom Maler zum Tapezieren meistverwendeten Kleister!

2. Worin unterscheidet sich Kleister vom Leim?

3. Welche Eigenschaften haben Cellulose-Kleister?

4. Bei welchen Tapeten setzt man Spezialkleister ein?

5. Womit verklebt man Untertapeten und Wandbeläge?
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Zeugnis
nach § 7 der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung über die

Leistungsfeststellung zum Abschluss des Qualifizierungsbausteins

Tapezieren mit Raufaser, deren Beschichtung und dekorative Gestaltung

Herr [Frau] [Vorname Name], [Straße Nr.], [PLZ] [Ort]

geboren am [Datum] in [Geburtsort]

hat vom [Datum Beginn] bis [Datum Ende]

im Rahmen des Modellprojektes „Neue Förderstrukturen“

an dem Qualifizierungsbaustein Tapezieren mit Raufaser, deren Beschichtung und
dekorative Gestaltung teilgenommen und das Qualifizierungsziel mit

[gutem] Erfolg
(Einordnung gemäß § 6)

erreicht.

Das Qualifizierungsziel umfasst das Bereitstellen und Handhaben von Materialien und Werkzeugen, das Ausführen
erforderlicher Vorarbeiten, das Tapezieren mit Raufaser, das Beschichten und dekorative Gestalten von Raufaser.

Der Qualifizierungsbaustein ist dem anerkannten Ausbildungsberuf Maler und Lackierer zuzuordnen.

Die fachlichen Bestandteile des Qualifizierungsbausteins sind dem beigefügten Qualifizierungsbild zu entnehmen.

Ort, Datum [Ort], [Datum]

Geschäftsführer [Stempel BgH] Zertifizierungskommission

d) Zeugnis
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Materialien des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB)

Zur inhaltlichen und fachlichen Annäherung an das Thema „Ent-

wicklung von Qualifizierungsbausteinen” hat das BIBB eine praxis-

orientierte Arbeitshilfe erstellt. Neben grundlegenden Informa-

tionen, Erläuterungen und Beispielen zur Umsetzung der neuen

BAVBVO werden darin exemplarisch 24 Qualifizierungsbausteine

aus zehn Ausbildungsberufen vorgestellt.

Der Hauptausschuss des BIBB hat im Dezember 2003 eine

Empfehlung zur Erfassung der Qualifizierungsbausteine

ausgesprochen: „Damit eine möglichst vollständige Erfassung

der durch die Kammern bestätigten Qualifizierungsbausteine

erreicht wird, sollen die Kammern über ihre im Hauptausschuss

vertretenen Dachverbände aufgefordert werden, der Dokumen-

tationsstelle (…) unter Wahrung des Urheberrechts alle bestätig-

ten Qualifizierungsbausteine zu melden/zu übersenden.“31

Mit einer Online-Datenbank gibt das Good Practice Center

(GPC) im BIBB (vgl. Kapitel 8.5.3) einen Überblick über die von

den zuständigen Stellen bestätigten Qualifizierungsbausteine.32

Die Vergleichbarkeit vorliegender Qualifizierungsbausteine wird

dadurch erleichtert.

Die Datenbank ist eingebettet in ein ausführliches Informati-

onsangebot. Dieses umfasst

• Beispiel-Qualifizierungsbausteine des BIBB und der Zentral-

stelle für die Weiterbildung im Handwerks (ZWH), die zum

Nachahmen anregen sollen,

• eine Übersicht über häufig gestellte Fragen mit Antworten zur

Entwicklung und Verwendung von Qualifizierungsbausteinen

– eine so genannte FAQ-Liste,

• eine vom BIBB gemeinsam mit dem ZWH entwickelte Checklis-

te zur Bestätigung von Qualifizierungsbildern.

Neue Herausforderungen durch Qualifizierungs-
bausteine

Noch fehlt der Überblick über die Auswirkungen dieser neuen

Entwicklungen. Deutlich spürbar ist aber, dass durch die gesetzli-

che Verankerung der Berufs(ausbildungs-)vorbereitung und der

neu in Kraft getretenen Verordnung die Qualifizierungsbausteine

einen ganz neuen Stellenwert in der bildungspolitischen Diskus-

sion berufsvorbereitender Angebote erhalten.

Die neuen gesetzlichen Grundlagen finden in unterschiedli-

cher Weise Eingang in das Fördersystem Benachteiligter. So wird

beispielsweise im Neuen Fachkonzept der Bundesagentur für Ar-

beit bei berufsvorbereitenden Maßnahmen der Einsatz von Quali-

fizierungsbausteinen verbindlich vorgegeben (vgl. Kapitel 2.1.2).

Berufsschulen orientieren sich am Konzept der Qualifizierungs-

bausteine zur Dualisierung ihrer berufsvorbereitenden Angebote

(vgl. Kapitel 2.1.3).

Durch die neuen Gesetze und Verordnungen wird der forma-

le Rahmen gesteckt. Wie Qualifizierungsbausteine pädagogisch

sinnvoll in den Förderprozess eingebettet werden können, wel-

che organisatorischen Hürden überwunden werden müssen und

welche methodisch-didaktischen Wege gegangen werden, bleibt

offen.

Eine Auswertung der Datenbank des GPC und die Veröffent-

lichung der Ergebnisse der geförderten Projekte im BMBF-Pro-

gramm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für

Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“

wird weitere wichtige Erkenntnisse über die Effektivität, Effizienz

und Qualität der Qualifizierungsbausteine mit sich bringen.

31 Die Empfehlungen des Hauptausschusses zur Benachteiligtenförde-
rung sind abrufbar unter: www.good-practice.de/1532.php.

32 Weitere Informationen sind zu finden unter: www.good-practice.de/
bbigbausteine.
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Qualifizierungsbild des Qualifizierungsbausteins 2

„Pflegen und Warten von Betriebsmitteln“

1. Zugrunde liegender Ausbildungsberuf: Fertigungsmechaniker, Verordnung vom 20.06.97 (BGBl. S. 1453)
2. Qualifizierungsziel: Die Teilnehmenden wissen, worauf es beim Handhaben elektrisch angetriebener Maschinen ankommt, können

Werk- und Hilfsstoffe anwenden und führen einfache Pflege- und Wartungsarbeiten an Arbeitsgeräten und Maschinen durch.
3. Dauer der Vermittlung: 420 Zeitstunden
4. Zu vermittelnde Tätigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse:

Zu vermittelnde
Tätigkeiten

Sicherheitsregeln und
Gesundheitsschutz bei der
Arbeit beachten.

Zur Vermeidung
arbeitsbedingter Umwelt-
belastung beitragen.

Technische Unterlagen
und Betriebs- und
Wartungsanleitungen
lesen.

Arbeitsabläufe erkennen
und kontrollieren.

Hilfs- und Werkstoffe
handhaben.

Pflege- und
Wartungsarbeiten an
Arbeitsgeräten und
Maschinen durchführen.

Einfache Feil- und
Passarbeiten ausführen.

Zuordnung zu den Fertigkeiten und Kenntnissen des Ausbildungsrahmenplans

3 : Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer

Vermeidung ergreifen.
b) Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden.

4: Umweltschutz
b) Für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden.
d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen.

5: Lesen, Anwenden und Erstellen von technischen Unterlagen
a) Teil- und Gruppenzeichnungen lesen.
c) Stücklisten, Tabellen, Diagramme, Handbücher und Bedienungshinweise lesen und anwenden.
d) Maß-, Form- und Lagetoleranznormen sowie Oberflächenbeschaffenheit erkennen und zuordnen.
e) Digitale und analoge Daten lesen.

7: Planen und Steuern von Arbeits- und Bewegungsabläufen; Kontrollieren und Beurteilen der
Ergebnisse
b) Arbeitsablauf unter Berücksichtigung organisatorischer und informatorischer Notwendigkeiten

festlegen und sicherstellen.
d) Prüf- und Messmittel zur Kontrolle der Teil- und Arbeitsergebnisse festlegen.
e) Halbzeuge, Werkstücke, Spannzeuge, Werkzeuge, Prüf- und Messzeuge sowie Hilfsmittel bereit-

stellen.
f) Arbeitsplätze an Werkbänken und Maschinen einrichten.
g) Abweichungen vom Sollmaß beurteilen und Informationen für den Arbeitsablauf nutzen.

6: Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen
b) Hilfsstoffe, insbesondere Kühl- und Schmierstoffe, unterscheiden, ihrer Verwendung nach

zuordnen und nach Anweisung und Unterlagen unter Beachtung gefährlicher Arbeitsstoffe
anwenden.

c) Metallische Werkstoffe und Halbzeuge nach Form, Stoff und Bearbeitbarkeit identifizieren.

8: Warten von Betriebsmitteln
a) Betriebsmittel durch Reinigen pflegen und vor Korrosion schützen.
b) Betriebsstoffe, insbesondere Öle, Kühl- und Schmierstoffe, nach Betriebsvorschriften wechseln und

auffüllen.
9: Prüfen, Anreißen und Kennzeichnen

a) Längen mit Strichmaßstäben, Messschiebern und Messschrauben unter Beachtung von
systematischen und zufälligen Messfehlermöglichkeiten messen.

b) Mit Winkeln lehren und mit Winkelmessern messen (teilweise!).

10: Ausrichten und Spannen von Werkzeugen und Werkstücken
b) Werkstücke mittels Maschinenschraubstock, Spannbrücke, Spanntreppe und Dreibackenfutter,

insbesondere unter Beachtung der Werkstückstabilität und des Oberflächenschutzes, ausrichten
und spannen.

12: Maschinelles Spanen
b) Flächen und Formen an Werkstücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen bis zur Maßgenauigkeit

von ± 0,2 mm und einer Oberflächenbeschaffenheit Rz zwischen 6,3 und 40 mm eben, winklig und
parallel auf Maß feilen.

f) Bohrungen in Werkstücken aus Eisenmetallen bis zur Maßgenauigkeit gemäß IT 7 und einer
Oberflächenbeschaffenheit Rz zwischen 4 und 10 mm durch Rundreiben herstellen.

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 2004, 46.

Praxisbeispiel 21: Qualifizierungsbild des Qualifizierungsbausteins „Pflegen und Warten von Betriebsmitteln“





Die anspruchsvollen Ziele der beruflichen Qualifizierung von 

Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zu verwirklichen, 

erfordert ein hohes Maß an Kooperationsvermögen aller Betei-

ligten, sei es innerhalb der Einrichtungen, sei es zwischen den 

Einrichtungen und den verschiedensten Lernorten und Partnern. 

Eine ganzheitliche, d. h. berufliche und persönliche Qualifizie-

rung der jungen Menschen, die zu einer dauerhaften Integration 

in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft führen soll, stellt eine 

Gemeinschaftsaufgabe für viele Beteiligte dar. 

Die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ des Bündnisses 

für Arbeit (vgl. Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbs-

fähigkeit 1999) hob die Bedeutung der Kooperation zwischen den 

Akteuren der Benachteiligtenförderung hervor und formulierte 

als Zielsetzung eine höhere Wirksamkeit durch Bündelung 

und Koordinierung der Aktivitäten der allgemein bildenden 

und der berufsbildenden Schulen, der Jugend- und Sozialämter, 

der Arbeitsämter, Kammern, Wirtschaftsverbände und Betriebe, 

der Gewerkschaften, der freien Träger der Jugend- und Jugendbe-

rufshilfe und anderer Maßnahmeträger vor Ort. 

In der Präambel der gemeinsamen Empfehlungen der 

Bundesagentur für Arbeit und der Kommunalen Spitzen-

verbände zur Zusammenarbeit der Arbeitsagenturen mit den 

Kommunen bei der beruflichen und sozialen Integration junger 

Menschen heißt es: „Die berufliche und soziale Integration junger 

Menschen erfordert die Mitarbeit aller Partner: Arbeitsamt, Öf-

fentliche Jugendhilfe, Sozialamt, Schulamt, Amt für Wirtschafts-

förderung, Amt für Beschäftigungsförderung, Industrie und 

Handelskammer, Handwerkskammer, Innungen, Arbeitgeberver-

bände und Gewerkschaften, Freie Träger der Jugendhilfe und der 

Sozial- und Bildungsarbeit, Ausländerbehörden“ (Bundesanstalt 

für Arbeit 2000 a, 1).

Wie bedeutsam eine funktionierende Zusammenarbeit zwi-

schen verschiedenen Beteiligten ist, machen die folgenden Bei-

spiele aus dem Alltag der Benachteiligtenförderung deutlich.

„Die Jugendlichen brauchen erst mal einen halben Tag, um 

sich von der Berufsschule zu erholen“, klagt beispielsweise ein 

Ausbilder. Hier wird deutlich, wie es nicht laufen soll: Die beste 

Arbeit eines Trägers – zum Beispiel in Hinblick auf die Steigerung 

der Motivation oder die Vermittlung von Selbstbewusstsein 

– nützt nichts, wenn die Berufsschule als der andere Partner im 

dualen System gegensteuert. 

Ebenso negativ können sich schlechte Erfahrungen aus dem 

Betriebspraktikum auswirken, wenn durch Diskriminierungen, 

Überforderungen oder einen unsensiblen Umgang mit den Ju-

gendlichen die Motivation zerstört wird, die von den Teams in den 

Einrichtungen der Benachteiligtenförderung vorher mühevoll 

aufgebaut wurde. 

Ein weiteres Negativbeispiel: Da machen es sich die Fach-

kräfte einer berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahme zur 

Aufgabe, Mädchen ein breites Spektrum von Berufen näher zu 

bringen. Tatsächlich gelingt es, einige Mädchen auch für gewerb-

lich-technische Berufe zu begeistern – aber nicht eine findet einen 

entsprechenden Ausbildungsplatz. 

Diese Beispiele demonstrieren typische Problemfelder aus 

dem alltäglichen Arbeitsfeld der Qualifizierung benachteiligter 

Jugendlicher. Die Träger der Benachteiligtenförderung agieren 

hier nicht allein (und können somit auch keinen „Alleinvertre-

tungsanspruch“ erheben), ihr Erfolg steht und fällt mit der Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Beteiligten. 

Deshalb ist eine Kooperation der Instanzen geboten, die 

zeitgleich am Lern- und Ausbildungsprozess der Jugendlichen 

beteiligt sind: in ausbildungsbegleitenden Hilfen z. B. der 

Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule. Diese Art der Zusam-

menarbeit wird allgemein als „Lernortkooperation“ bezeichnet. 

Uns scheint es im Rahmen dieser Handreichung sinnvoller, den 

differenzierenden Begriff „horizontale Lernortkooperation“

zu verwenden. Diese werden wir in Kapitel 5.2.1 genauer betrach-

ten.

Ebenso wichtig wie eine Kooperation auf horizontaler Ebene 

ist es – wie das obige dritte Beispiel gezeigt hat –, das Konzept ei-

ner Maßnahme mit vorhergehenden oder folgenden Lernortpart-

nern abzustimmen. Dieser „vertikalen Lernortkooperation“

werden wir uns im Kapitel 5.2.2 zuwenden. 

Besondere Bedeutung für die berufliche Integration von 

benachteiligten Jugendlichen kommt der Kooperation mit Betrie-

ben zu. In jüngerer Zeit werden zunehmend „betriebsnahe Kon-

zepte“ entwickelt und erprobt. Sie werten den Lernort Betrieb 

innerhalb der Maßnahmen erheblich auf – maßgeblich, um die 

Übergangschancen von Jugendlichen in betriebliche Ausbildung 

oder Beschäftigung zu vergrößern. Diesen Aspekt nimmt das Ka-

pitel 5.2.3 auf.

Nicht zuletzt ist neben der Kooperation mit externen Part-

nern die Qualität der internen Kooperation der einzelnen Mitar-

beitenden bzw. der unterschiedlichen beteiligten Berufsgruppen 

in den Teams der Träger bedeutend für den Erfolg der Förderung 

benachteiligter Jugendlicher. Aus diesem Grunde wollen wir in 

diesem Kapitel zunächst mit wichtigen Voraussetzungen und 

Maßnahmen für eine gelungene interne Kooperation beginnen, 

bevor wir uns in den nachfolgenden Abschnitten der Kooperation 

mit externen Partnern zuwenden.

KAPITEL 5
Kooperation 
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5.1 Interne Kooperation und Teamarbeit

Zur bestmöglichen Förderung und Qualifizierung Jugendlicher

und junger Erwachsener mit besonderem Förderbedarf wird in

der außerbetrieblichen Ausbildung und der Ausbildungsvor-

bereitung ein Team gebildet, welches meist aus Ausbildenden,

Lehrenden und sozialpädagogischen Fachkräften besteht. Bei den

ausbildungsbegleitenden Hilfen besteht das Team aus Lehrkräf-

ten, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die möglichst

eng mit den ausbildenden Fachkräften in den Betrieben zusam-

menarbeiten.1

5.1.1 Grundlagen erfolgreicher Teamarbeit

Teams und ihre Zusammensetzung in der Benach-
teiligtenförderung

„Ein Team ist eine aktive Gruppe von Menschen, die sich auf ge-

meinsame Ziele verpflichtet haben, harmonisch zusammenarbei-

ten, Freude an der Arbeit haben und hervorragende Leistungen

bringen“ (Francis und Young 1998, 9).

Ein Team zeichnet sich durch eine Reihe von Merkmalen aus:

• eine gemeinsame Zielsetzung,

• einen festen Aufgabenbereich,

• eine entsprechend der Aufgabenstellung langfristige Zusam-

menarbeit,

• eine enge Arbeitsbeziehung der Mitarbeitenden untereinander.

Die Arbeit wird auf verschiedene Personen aufgeteilt. Es ar-

beiten unterschiedliche Experten und Expertinnen zusammen,

um das gemeinsame Ziel zu erreichen. In der außerbetrieblichen

beruflichen Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher werden

Ausbildende, Lehrende und sozialpädagogische Fachkräfte zu

interdisziplinären Teams zusammengefasst, weil zur Erfüllung

dieser Aufgabe unterschiedliche Professionen erforderlich sind.

Bei dieser Teamarbeit ist es wichtig, dass alle Mitglieder gleichbe-

rechtigt sind, auch wenn sie unterschiedlichen Hierarchiestufen

angehören.

Ausbildende vertreten die berufsfachlichen Qualifikationen

des jeweiligen Berufsfeldes. Sie beherrschen ihren Beruf, verfügen

in der Regel über langjährige Berufserfahrungen und kennen die

betriebliche Realität, auf die sie die jungen Leute vorbereiten sol-

len, aus eigener Erfahrung. Sie sind in der Lage, Fertigkeiten und

Kenntnisse zu vermitteln, Arbeitsvorgänge und Aufträge zu pla-

nen und zu verwirklichen, und verfügen über ein gewisses Maß

an arbeits- und berufspädagogischen Qualifikationen.2

Lehrende haben in ihrer Ausbildung gelernt, Wissen so

aufzubereiten, dass es die Schülerinnen und Schüler in einer be-

stimmten Zeit erlernen können. Sie haben gelernt, Lernprozesse

didaktisch und methodisch zu planen, sind also in der Lage, Lern-

ziele zu definieren, sie in Einzelschritte aufzuteilen und ihnen

eine zeitliche und inhaltliche Struktur zuzuordnen. Sie verfügen

über einen breiten Schatz an Methoden, mit denen sie die Inhalte

vermitteln und die angestrebten Lernziele erreichen können.

Sozialpädagogische Fachkräfte sollten sich in ihrem Stu-

dium mit der Biographie und den Lebensverhältnissen von be-

nachteiligten Menschen auseinander gesetzt haben, sie können

Verhaltensweisen und individuelle Problemstellungen in einen

Zusammenhang mit der jeweiligen Lebenssituation bringen und

deren Hintergründe analysieren. Sie verfügen über sozialpäda-

gogische Methodenkenntnis, insbesondere aus der Einzelfallhilfe

und aus der Gruppenarbeit.

Alle drei Berufsgruppen verfügen über wesentliche Qualifika-

tionen, die zur Zielerreichung in der beruflichen Qualifizierung

benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener notwendig

sind: Es geht schließlich darum, möglichst vielen Teilnehmenden

in der Berufsausbildungsvorbereitung die Aufnahme einer Aus-

bildung zu ermöglichen und möglichst viele Auszubildende zu

einem Berufsabschluss zu führen.

Viele Konflikte in Teams haben ihre Ursache darin, dass die

eigenen Qualifikationen und Eigenschaften auch bei den ande-

ren Beteiligten vorausgesetzt werden: „Der Sozialpädagoge ver-

steht nichts von beruflicher Wirklichkeit;“ „Die Lehrerin hat keine

Ahnung von der Praxis;“ „Der Ausbilder hat kein Verständnis

für schwierige Jugendliche;“ „Der Lehrer versteht sich nicht auf

zielgruppenorientiertes Lernen;“ usw. Umgekehrt ergibt es einen

Sinn: „Gerade weil das so ist, ist unsere Zusammenarbeit wichtig;

denn was ich kann, sollen die anderen noch lernen, und ich werde

mit der Zeit einiges von dem lernen, was die anderen können.“

Dieses Zusammenführen unterschiedlicher Professionen wird

häufig als rein additiver, arbeitsteiliger Prozess missverstanden.

Alle Beteiligten arbeiten im eigenen Bereich und mischen sich

möglichst wenig in die Belange der anderen ein. Aus den Aufga-

benbeschreibungen für Teams in BaE und abH wird aber deutlich,

dass viele Aufgaben nicht eindeutig zuzuordnen sind, dass diese

auch zu zweit oder sogar im ganzen Team besser zu bewältigen

sind. Zum Grundgedanken der Teamarbeit gehört daher auch ei-

ne gegenseitige Kompetenzerweiterung und -angleichung.

Wenn anfangs die Einbeziehung sozialpädagogischer Denk-

und Handlungsweisen in die Ausbildung überwiegend das Werk

der sozialpädagogischen Kräfte ist, werden die übrigen Teammit-

glieder im Laufe der Zeit immer mehr von sich aus auf sozialpäd-

agogische Aspekte in ihrer Arbeit achten. Genau dies ist ein Ziel

der Teamentwicklung. Umgekehrt werden die Sozialpädagogen

und -pädagoginnen im Laufe der Zeit immer mehr lernen, worauf

es in der Praxis ankommt, welche Werte und Zielvorstellungen,

1 Zu den Besonderheiten der Teamarbeit bei abH folgt ein eigener Ab-
schnitt.

2 „Berufs- und arbeitspädagogische Eignung“ gem. geltender Ausbilder-
Eignungsverordnungen.



KAPITEL 5 KOOPERATION 149

Regeln und Verhaltensnormen in den Betrieben gelten, auf die sie

die Jugendlichen vorbereiten sollen, wie man Lerninhalte vermit-

telt, den Lernprozess plant usw.

Diese Kompetenzangleichung bedeutet nicht die Aufgabe der

eigenen Berufsidentität, denn es bleiben immer noch genügend

spezielle Qualifikationen übrig, über die die einzelnen Fachkräfte

verfügen. Teamarbeit bedeutet also nicht, dass alle das Gleiche

tun. Vielmehr besteht ihr Wesen darin, dass jedes Teammitglied

die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten im Interesse der

Lösung der dem Team gestellten Aufgabe einbringt und dabei

Kompetenzen und Fähigkeiten anderer Teammitglieder respek-

tiert. Und es ergibt sich eine ganze Reihe von Anforderungen an

die Beteiligten, die für alle neu sind, denen sich jede Fachkraft aus

der jeweiligen Profession heraus auf unterschiedliche Art nähert.

Gemeint sind hier z. B. die Einbeziehung berufsübergreifender

Qualifikationen, die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die

Anwendung entsprechender Methoden, die für alle Beteiligten

neu sind, die Auseinandersetzung mit neuen Zielgruppen oder

Maßnahmetypen.

Bedeutung der Teamarbeit

Im Zusammenhang mit dem Erwerb berufsübergreifender

Qualifikationen hat auch die Fähigkeit, sich mit anderen zu ver-

ständigen und mit ihnen zu kooperieren, an Bedeutung gewon-

nen. In immer mehr Betrieben wird Gruppen- oder Teamarbeit

eingeführt. In Instandhaltungsgruppen z. B. müssen Metall- und

Elektrofachkräfte der unterschiedlichsten Fachrichtungen, die

jeweils auch ihre eigenen beruflichen Identitäten haben, in kür-

zester Zeit gemeinsam Fehler analysieren und beheben. Wenn sie

nicht miteinander arbeiten können, kostet das unter Umständen

viel Geld.

Damit bereits während der Ausbildung Teamfähigkeit erwor-

ben werden kann, muss auch die Ausbildung selbst nach dem

Teamprinzip strukturiert sein. Dies haben auch Industrieunter-

nehmen wie VW und die Klöckner Stahl AG erkannt,3 die in der

Produktion längst Gruppenarbeit praktizieren und inzwischen

– u. a. im Rahmen von Modellversuchen des Bundesinstituts für

Berufsbildung – Teamarbeit in ihre Ausbildungsabteilungen ein-

geführt haben und kooperative Ausbildung praktizieren.

Teamarbeit bringt eine Reihe von Vorteilen und Chancen für

die berufliche Qualifizierung (INBAS 1994 b):

• Sie bietet eine breitere Basis zur Beurteilung und zum Lösen von

Aufgaben,

• sie bietet die Chance gegenseitiger Korrektur bei Irrtümern,

• sie ermöglicht ein gründlicheres Durchdenken der Probleme,

• sie bezieht die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Ab-

teilungen einer Einrichtung mit ein,

• sie spart Kommunikationswege, da sich die Mitglieder eines

Teams nicht noch gegenseitig von ihren Entscheidungen unter-

richten müssen,

• sie ermöglicht die unmittelbare Koordination der anfallenden

Aufgaben unter den Teammitgliedern,

• sie kann motivierend wirken, da der/die Einzelne an den Ent-

scheidungen beteiligt ist,

• sie ermöglicht es den Einzelnen, voneinander zu lernen,

• sie kann sozialen Kontakt, Anerkennung und Sicherheit bieten.

Die Qualität der Teamarbeit ergibt sich aus der Zusammen-

setzung der Gruppe, der Anzahl ihrer Mitglieder, ihren individuel-

len Kompetenzen und der guten Strukturierung der Arbeit.

Dabei ergeben sich aus der Teamarbeit insbesondere die fol-

genden Wirkungen:

• Die einzelnen Mitarbeitenden werden entlastet, die gemeinsa-

men Aufgaben gleichmäßig verteilt.

• Der/die Einzelne arbeitet mit dem Gefühl, nicht alleingelassen

zu sein angesichts der oft schwierigen Probleme.

• Unterschiedliche Vorerfahrungen (aufgrund der sozialen Her-

kunft, der Ausbildung und des Berufs) können sich positiv aus-

wirken.

• Durch kollegiale Kontrolle und konstruktives Feedback kann ei-

ne realistische Selbsteinschätzung der Teammitglieder erreicht

werden.

• Persönliche Stärken können eingebracht, Schwächen aufgefan-

gen werden.

• Unterschiedliche Normen und Wertvorstellungen können be-

wusst gemacht werden.

• Es wird ein Informationsaustausch gefördert, der alle Mitglieder

einschließt, es bleibt nichts „auf der Strecke“.

• Es kann sich ein Wir-Gefühl entwickeln.

• Es kann rationeller geplant werden. Dies schont die Kraft aller

Beteiligten, spart Zeit und die gemeinsamen Ziele können

schneller erreicht werden.

• Organisatorische Regelungen können gemeinsam getroffen

werden.

• Das Team bietet Raum für Auseinandersetzungen und Klärungs-

prozesse.

Die Aufgaben des Teams in der außerbetrieblichen
Ausbildung4

Die geschilderten Vorteile der Teamarbeit werden in der berufli-

chen Qualifizierung Benachteiligter von Anfang an genutzt. Die

verschiedenen Fachkräfte der Ausbildungsteams sind gemeinsam

verantwortlich für die Planung und Durchführung der Ausbil-

dung bzw. Ausbildungsvorbereitung; das Wissen und Können

3 Hier wird Bezug genommen auf die Modellversuche KOKOS der Volkswa-
gen AG Baunatal, der Klöckner Stahl AG in Bremen und des tbz in Pader-
born, vgl. Selbach und Schneider 1994.

4 Schwerpunkt dieser Darstellung ist die außerbetriebliche Ausbildung,
die Aufgaben können auf die Ausbildungsvorbereitung und die berufs-
begleitende Nachqualifizierung übertragen werden. Die Teamarbeit in
abH wird im folgenden Abschnitt dargestellt.
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aller drei beruflicher Disziplinen wird zusammengefügt, um eine

optimale Förderung zu entwickeln.

In der Teamarbeit bekommen die Mitarbeitenden Einblick

in die Arbeit, die Denk- und Handlungsweise der jeweils anderen

Berufsgruppen. Zugunsten der Jugendlichen fügen sich die unter-

schiedlichen Professionen, Kenntnisse, Arbeits- und Sichtweisen

zu einer gemeinsamen ganzheitlichen Förderung zusammen,

sie ergänzen sich. Aus der Quantität mehrerer beruflicher Pro-

fessionen entsteht so eine neue Qualität: die sozialpädagogisch

orientierte Berufsausbildung. Dabei bleiben die Unterschiede

durchaus bestehen; Teamarbeit macht ein abgestimmtes Vorge-

hen möglich, ohne gleich alle(s) zu vereinheitlichen.

Aufgrund des hohen Stellenwertes der Teamarbeit beschrei-

ben auch die Richtlinien der Bundesagentur für Arbeit die Auf-

gaben des Teams noch vor denen der einzelnen Gruppen von

Fachkräften. Für die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-

richtungen führt der Runderlass 8/98 (DA 241.23)5 z. B. aus:

• Die inhaltliche und methodisch-didaktische Planung der Ausbil-

dung ist unter Berücksichtigung der Ausbildungsrahmenpläne,

der Lernvoraussetzungen der Teilnehmenden und sozialpäda-

gogischer Handlungsmaximen im Team zu leisten und durch

einen Ausbildungsplan zu dokumentieren.

• Das Team plant und organisiert gemeinsam die zentralen

Schnittstellen der Ausbildung. Dies sind die Einstiegs- und

Orientierungsphase mit der Durchführung von Erstgesprä-

chen, Praktika (Auswahl von geeigneten Betrieben, fachliche

und soziale Begleitung, Vor- und Nachbereitung mit den

Teilnehmenden), die Vorbereitungen auf Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen und die Unterstützung beim Übergang in

die Arbeitswelt.

• Im Verlaufe der Ausbildung werden gemeinsam von allen

Teammitgliedern Lernangebote (z. B. Ausbildungsprojekte)

vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet, in denen eine Ver-

bindung von praktischem, theoretischem und sozialem Lernen

ermöglicht wird. Dabei werden entsprechende Teilverantwort-

lichkeiten in der Durchführung fachbezogen jeweils von ver-

schiedenen Fachkräften im Team übernommen.

• Für eine regelmäßige Beurteilung der individuellen Lernfort-

schritte und Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Auszubil-

denden werden die Beurteilungen und Beobachtungen der

einzelnen Teammitglieder ausgetauscht und beraten. Die

Auszubildenden werden in diesen Prozess einbezogen. Soweit

erforderlich, werden individuelle Förder- oder Begleitangebote

realisiert.

• Außenkontakte mit Berufsschulen, Arbeitsagentur, Betrieben,

Kammern, Beratungsstellen und Eltern werden von Ausbilden-

den, Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften wahrge-

nommen; ausschlaggebend sind die spezifischen Anliegen.

• Die von der Bundesagentur für Arbeit anerkannten teamori-

entierten Weiterbildungen sollten möglichst gemeinsam von

allen Teammitgliedern besucht werden.

Die Aufgaben des Teams werden zum Teil von allen Teammit-

gliedern, zum Teil in Kooperation zwischen zwei Beteiligten und

teilweise mit jeweils unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten

umgesetzt.

Teamarbeit in abH

„Ausbildungsbegleitende Hilfen sind geprägt durch die beglei-

tende Lernförderung zur betrieblichen Ausbildung sowie die För-

derung in der psychosozialen Entwicklung der Teilnehmer. Die

Arbeit unterteilt sich in fachoriginäre Aufgaben der Lehrkräfte

und der Sozialpädagogen und gemeinsame Aufgabenstellungen,

die vom Team geleistet werden. Im Rahmen regelmäßiger Zusam-

menkünfte erfolgt ein Austausch im Sinne einer gegenseitigen

Fortbildung und Kompetenzannäherung“ (Bundesanstalt für

Arbeit, RdErl. 8/98, DA 241.12 [1]).

Gemeinsame Aufgaben der beteiligten Fachkräfte im Rah-

men einer integrierten Förderung sind:

• die Planung der Lernförderung und die Festlegung von Förder-

schwerpunkten,

• die regelmäßige Beurteilung der individuellen Lernfortschritte

und der Entwicklungsprozesse der Auszubildenden,

• die Erstellung von Förder- und Qualifizierungsplänen,

• die koordinierte Wahrnehmung von Außenkontakten,

• die gemeinsame Teilnahme an teamorientierten Fortbildungs-

veranstaltungen.

Teamarbeit in abH ist nur praktikabel, wenn Lehr- und

sozialpädagogische Fachkräfte in jeder Ausbildungsgruppe

gemeinsam tätig sind und sich gegenseitig in der Förderung

unterstützen. Dies ermöglicht, die Arbeit der Gruppe aufzuteilen,

unterschiedliche Aspekte in die Förderung einzubringen, ver-

schiedene Sichtweisen und Beobachtungen auszutauschen. Auch

die Auszubildenden haben so mindestens zwei ihnen vertraute

Personen als Ansprechpersonen.

Im Unterschied zu den übrigen Qualifizierungsangeboten,

bei denen die Teilnehmenden den größten Teil der Woche vom

Team betreut werden, kommen die Ausbildungsgruppen in abH

nur an einem oder zwei Tagen in der Woche für wenige Stunden

zusammen. Die Bezugsebene für die Einrichtung von Teams ist

daher nicht wie bei BaE die Ausbildungsgruppe eines Lehrjahres.

Stattdessen werden jahrgangsübergreifend Auszubildende eines

Berufsbereiches (z. B. aus allen Metallberufen) von einem Team

(je nach Größe des Trägers vier bis sechs Mitarbeitende beider

Professionen) in gemeinsamer Verantwortung betreut. Innerhalb

des Teams ist jeweils ein Teampaar (Lehrer bzw. Lehrerin und so-

5 Die Ausschreibung von BaE und abH durch die Bundesagentur erfolgte
2005 auf der Grundlage von „Leistungsbeschreibungen“, die auf den
zitierten Runderlass 8/98 keinen Bezug nahmen. Allerdings wurde der
Runderlass 8/98 noch nicht aufgehoben. Vgl. hierzu die Ausführungen
in Kapitel 2.2. Da der zitierte Runderlass wesentlich umfangreichere Aus-
führungen zu den Konzepten von BaE und abH enthält, wird im Folgen-
den weiterhin auf diese Grundlagen Bezug genommen.
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zialpädagogische Fachkraft) für eine oder mehrere Ausbildungs-

gruppe/n zuständig.

Die Vorteile des Teamansatzes, die verschiedenen Stärken

der Mitarbeitenden flexibel und zielorientiert einzusetzen

und zur gegenseitigen Kompetenzannäherung beizutragen,

können hier optimal genutzt werden. Ist z. B. ein Metallmeister,

eine Berufsschullehrerin oder Ingenieurin im Team, können

von deren speziellen berufsfachlichen Qualifikationen auch

andere Auszubildende profitieren. Gleichzeitig kann er/sie das

Fachwissen an die anderen Teammitglieder weitergeben. Eine

sozialpädagogische Fachkraft mit speziellen Qualifikationen z.

B. in klientenzentrierter Gesprächsführung oder in der Beratung

Rauschmittelabhängiger wird diese auch für Auszubildende ein-

setzen können, die von anderen Mitarbeitenden im Team betreut

werden.

Organisation der Teamarbeit

Wöchentliche Besprechungen des Ausbildungsteams

Einmal in der Woche sollte regelmäßig zu einem festgelegten Ter-

min über mindestens zwei Stunden eine pädagogische Teambe-

sprechung des Ausbildungsteams stattfinden. Daran nehmen die

Ausbildenden, Lehrenden und sozialpädagogischen Fachkräfte

teil, die gemeinsam für eine Ausbildungsgruppe in einem Bereich

zuständig sind.6 Zu den regelmäßigen Tagesordnungspunkten

gehören:

• Auswertung der Aktivitäten der vergangenen Woche,

• Austausch über einzelne Teilnehmende und ihre Entwicklung,

• Abstimmung über das Förderkonzept und die Fördermaßnah-

men,

• regelmäßige Förderplanbesprechungen,

• gemeinsame Planung des Ausbildungsverlaufs (Wochenplan,

Monatsplan, Auftragsplanung, Förderschwerpunkte),

• Informationen aus der Berufsschule,

• Planung gemeinsamer Projekte und Aktivitäten.

Für die Teamsitzungen braucht man einen festen gemeinsa-

men, für alle verbindlichen Termin, an dem ungestört gearbei-

tet werden kann. Am besten eignet sich der Berufsschultag. Wo

dies nicht möglich ist, muss für die Ausbildungsgruppe in dieser

Zeit für eine Vertretung gesorgt werden.

Es empfiehlt sich, zu Beginn eine Tagesordnung festzule-

gen. Es gibt meist mehr zu besprechen, als Zeit vorhanden ist,

so dass von vornherein verabredet werden muss, welche Punkte

auf jeden Fall bearbeitet werden sollen und was mit den übrigen

geschieht.

Wenn mehr als drei Personen zusammensitzen, sollte es eine

Moderation oder Diskussionsleitung geben. Deren Aufgabe ist es,

dafür zu sorgen, dass alle zu Wort kommen, dass die Zeit einge-

halten wird, dass Wiederholungen vermieden und Meinungsver-

schiedenheiten offengelegt werden und geklärt wird, wie damit

umzugehen ist, und vor allem, dass die Entscheidungen und

Ergebnisse festgehalten werden.7

Regelmäßige Besprechungen von Förder- und
Qualifizierungsplänen

Oft bietet der enge Zeitrahmen von Teambesprechungen nur Zeit

für die aktuellen „Problemfälle“ und Krisensituationen. Es besteht

die Gefahr, dass regelmäßige Förder- und Qualifizierungsplanbe-

sprechungen unter den Tisch fallen, wenn sie nicht fest eingeplant

werden. So kann das Team festlegen, dass pro Woche zu zwei bis

drei Jugendlichen eine Besprechung über ihren individuellen För-

der- und Qualifizierungsplan (vgl. Kapitel 3.4) durchgeführt und

dafür auch die erforderliche Zeit (z. B. eine Stunde) reserviert wird.

Auf diese Weise findet für jeden Teilnehmenden alle vier bis sechs

Wochen ein Austausch über den Lern- und Entwicklungsfort-

schritt, über die Erfolge der bisherigen Förderbemühungen und

über die individuellen Förderschwerpunkte statt.8 Ein solches Ver-

fahren setzt mit den Erstgesprächen zu Beginn der Ausbildungs-

vorbereitung oder Ausbildung ein und sollte von da an regelmäßig

weitergeführt werden. Da mit diesen Besprechungen im Team im-

mer auch Einzelgespräche mit den Jugendlichen verbunden sind,

hilft es, Probleme oder Krisensituationen rechtzeitig zu erkennen,

bevor es z. B. durch Fehlzeiten, durch schlechte Leistungen oder

durch Fehlverhalten im Praktikum zu Auffälligkeiten kommt.

Darüber hinaus ist mit diesem Verfahren auch eine regelmä-

ßige Rückmeldung an die Teilnehmenden über den erreichten

Ausbildungsstand, den Lernfortschritt und die nächsten Ausbil-

dungs- und Förderschwerpunkte verbunden.

Mittelfristige Planung im Team

Zu wenig Zeit zu haben, ist eines der Grundmerkmale von Team-

arbeit. Deshalb empfiehlt es sich, eine mittelfristige Arbeits- und

Terminplanung für die jeweils nächsten ein bis drei Monate vor-

zunehmen. In eine solche Planung gehören die Termine für För-

der und Qualifizierungsplanbesprechungen, für die inhaltliche

Vorbereitung von einzelnen Ausbildungsphasen oder Schnittstel-

len der Ausbildung (Praktika, Prüfungsvorbereitung etc.), für die

gemeinsame Vorbereitung von Ausbildungsprojekten, für päda-

gogische Diskussionen.

6 In abH bilden diejenigen Mitarbeitenden ein Team, die gemeinsam für
eine Gruppe von Auszubildenden zuständig sind, also z. B. das Team
Metall, das Team Kfz-Mechaniker und -Mechanikerinnen. Bei der Zusam-
menstellung der Teams sollte darauf geachtet werden, dass die Anzahl
der vom Team zu betreuenden Teilnehmenden überschaubar bleibt und
dass sie in nicht zu viele Untergruppen aufgeteilt sind.

7 Weitere organisatorische Tipps zur Vorbereitung und zum Ablauf von
Teamsitzungen in: INBAS 1994 b, 80 ff.

8 Eine Alternative besteht darin, jeden Monat einen halben Tag für Förder-
planbesprechungen zu reservieren.
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Auch die Zusammenarbeit mit der Berufsschule sollte in Ab-

ständen Thema einer Teambesprechung sein, um Erfahrungen

auszuwerten und neue Initiativen einzubringen. Wenn dies alles

nicht in den manchmal engen Zeitrahmen einer Teambespre-

chung passt, sollte versucht werden, in angemessenen zeitlichen

Abständen einen halben oder ganzen Arbeitstag zu reservieren,

an dem sich das Team mit den inhaltlichen Fragen befasst, die sich

im Lauf der Zeit angestaut haben.

Kontinuierliche Selbstqualifizierung in Teams

In der Praxis ergeben sich immer wieder Situationen, in denen

Ausbildungsteams oder einzelne Mitarbeitende Problemdruck

oder Informationsbedarf haben. Wer kennt nicht den Satz „Un-

sere Jugendlichen sind schwieriger geworden …“, hinter dem sich

in vielen Fällen die Aussage verbirgt, „Ich komme mit dem einen

oder anderen Problem, einer Auffälligkeit oder Anforderung

nicht klar.“ Oder es gibt Anregungen von außen – aus anderen

Teams, Publikationen etc. –, die produktiv in die eigene Praxis ein-

fließen könnten, wenn denn Zeit wäre, sich damit zu befassen.

Was tun? Solche Themen gehören zunächst in eine Teambe-

sprechung, in der eine Bestandsaufnahme gemacht und festge-

legt wird, wie mit dem Thema weiter verfahren wird (auch hier

gilt die Empfehlung, ein- bis zweimal im Monat ein oder zwei

Stunden für die Diskussion inhaltlicher Themen im Team zu re-

servieren). Der nächste Schritt besteht darin, eine Person aus dem

Team zu beauftragen, sich intensiver mit dem Thema zu befassen.

Diese bereitet dann Literatur auf, macht sich bei Mitarbeitenden

aus anderen Teams schlau, die sich mit dem Thema schon befasst

haben (z. B. weil sie dazu eine Fortbildung besucht haben), nimmt

an einer Fortbildung teil oder befragt Sachverständige von außer-

halb. Das Ergebnis dieser Informationsbeschaffung wird dann in

einer Teambesprechung eingebracht und es können Konsequen-

zen für die eigene Praxis diskutiert und vereinbart werden.

5.1.2 Maßnahmen zur Verbesserung der in-
ternen Kooperation – Team-, Personal-
und Organisationsentwicklung

Probleme interner Zusammenarbeit

Die Vorstellung einer gut funktionierenden Teamarbeit, bei der

alle Beteiligten sich gegenseitig wertschätzen und fachlich „be-

fruchten“, erweist sich in der Praxis leider oft als Illusion. Schon

die grundlegenden Voraussetzungen der Zusammenarbeit ber-

gen jede Menge „Zündstoff“:

Hier treffen drei verschiedene Personen mit drei verschie-

denen Berufen9 in einer anfangs völlig ungewohnten Situation

aufeinander, in der sie oft zunächst beginnen, die eigenen Kom-

petenzen und Arbeitsfelder zu verteidigen und die anderer infra-

ge zu stellen. Der folgende an einen Sozialpädagogen gerichtete

Satz eines Ausbilders mag dies exemplarisch illustrieren: „So wie

ihr arbeitet, möchte ich mal Urlaub machen.“ Wer hat Recht?

Wer weiß am besten, wie man mit den Jugendlichen umgeht?

Wer hat den besten Stand bei der Geschäftsleitung? Machtkampf

und Konkurrenz, aber auch Unterlegenheitsgefühle und Kom-

petenzängste bestimmen vielfach zumindest die Anfänge der

Zusammenarbeit.

Das unterschiedliche Selbstverständnis (Herkunft, Rol-

lenverständnis, Erscheinung und Kleidung, Sprache, politische

Einstellungen) der Berufsgruppen erschwert diesen Prozess. Hier

muss die Bereitschaft wachsen, die Unterschiede zu sehen und zu

akzeptieren, die anderen Teammitglieder in ihrer Andersartigkeit

zu verstehen und wertzuschätzen. Für diesen Prozess bietet es

sich an, bestimmte Leitlinien zu beachten, z.B.:

• Schaffen Sie ein günstiges Arbeitsklima.

• Betrachten Sie sich im Team als gleichberechtigte Personen.

• Sorgen Sie für die Sicherung der „Grundbedürfnisse“ aller Mit-

wirkenden.

• Sehen Sie die Teamarbeit nicht als gegen irgendjemanden ge-

richtet an.

• Üben Sie kollegiales Zusammenarbeiten.

• Halten Sie Absprachen ein.

• Bleiben Sie Individuen im Team.

• Akzeptieren Sie die Entscheidungen des Teams.

• Machen Sie Teamarbeit zu einer festen Einrichtung.

• Nehmen Sie Diskussionen und Auseinandersetzungen im Team

wichtig.

• Achten Sie immer auf die „Modellfunktion“ des Teamverhaltens.

Aber auch wenn die „Chemie“ und der Umgang miteinander

grundsätzlich stimmen, muss die Zusammenarbeit im Alltag

noch nicht klappen. Dafür kann es eine Reihe von Gründen ge-

ben:

• Viele Ausbildungsteams leiden unter Zeitdruck, sie finden ein-

fach keinen gemeinsamen Termin oder nicht genügend Zeit,

um sich einmal in der Woche zu einer Teambesprechung zu tref-

fen.

• Entscheidungskompetenzen sind nicht geklärt oder verändern

sich ständig: Welchen Entscheidungsspielraum haben die Ein-

zelnen, welche Entscheidungen oder Empfehlungen werden im

Team gemeinsam getroffen, und welche Entscheidungen behal-

ten sich die Leitungen vor?

• Teamarbeit wird von der Leitung nicht als entscheidendes Orga-

nisationsprinzip akzeptiert. Es besteht parallel dazu eine (offizi-

elle oder informelle) hierarchische Struktur oder keine für alle

transparente Struktur.

• Es gibt keine klaren Regeln für die Zusammenarbeit im Team

oder diese werden nicht von allen akzeptiert.

9 In abH zwei Personen aus zwei Bereichen.
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• Es gibt keine Vereinbarungen darüber, wie Entscheidungen

zustande kommen sollen: Wann gilt das Konsensprinzip? Wann

gelten Mehrheitsentscheidungen? Gibt es „Minderheiten-

schutz“ oder ein Vetorecht? Welche Rolle spielen Externe, z.B.

Leitungskräfte?

• Es gibt keine Vereinbarung darüber, wie mit Meinungsverschie-

denheiten umgegangen wird.

• Die Aufgabenverteilung ist unklar, widersprüchlich, entspricht

nicht den Möglichkeiten und Stärken der Einzelnen oder über-

fordert Einzelne.

• Innerhalb des Teams gibt es Rollen- oder Hierarchieprobleme,

die für Verunsicherung sorgen (z. B. weil eine Leitungsperson

gleichzeitig Teammitglied ist, weil sich ein Teammitglied als

informelle Teamleitung profiliert oder weil unklar ist, wer in

welchen Fragen anzusprechen und Kontaktperson zur Leitung

ist).

• Teammitglieder haben zu viele unterschiedliche Verpflichtun-

gen (z. B. Lehrkräfte, die in verschiedenen Ausbildungsteams

tätig sind).

• Es wird viel diskutiert, aber ohne fruchtbares Ergebnis. Teambe-

sprechungen sind nicht gut strukturiert. Es gibt keine Moderati-

on, keine Planung, kein Festhalten und keine Überprüfung der

Ergebnisse.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Anzeichen dafür, dass Teamar-

beit nicht so läuft, wie es wünschenswert wäre, ist z. B. die Unzu-

friedenheit einzelner Teammitglieder mit dem Teamprozess

oder mit der Effektivität der gemeinsamen Arbeit; oder Unzuver-

lässigkeit, Unverbindlichkeit, das Vorschieben angeblich wich-

tigerer Termine bzw. Arbeitsvorhaben sowie der fehlende Wille,

sich auf gemeinsame Termine zu einigen. Ständige Konflikte im

Team, Fraktionsbildungen, Agieren hinter dem Rücken anderer

etc. behindern die Zusammenarbeit. Aber auch ein Arbeitsergeb-

nis, das zu wünschen übrig lässt, kann auf eine mangelnde Zusam-

menarbeit im Team hinweisen: Hohe Fehlzeiten von Teilnehmen-

den, schlechte Prüfungsergebnisse, häufige Abbrüche werden

sehr gerne den Jugendlichen in die Schuhe geschoben (was im

Einzelfall durchaus zutreffen mag), sind jedoch oft auch als Hin-

weise auf unzureichende Zusammenarbeit im Team und/oder auf

mangelnde Qualität der pädagogischen Arbeit zu werten.

So etwas fällt in erster Linie den Beteiligten selbst auf. Aber

auch die Leitungen sind aufgefordert, auf solche Signale zu

reagieren und ihren Teams Unterstützung und Förderung zu-

kommen zu lassen. Eine Möglichkeit besteht darin, sich nach

dem Münchhausen-Prinzip selbst „am Schopf zu packen und aus

dem Sumpf zu ziehen“. Wenn Teamarbeit funktioniert und eine

Atmosphäre gegenseitiger Akzeptanz vorhanden ist, fällt es leich-

ter, ein Problem zu benennen, es gemeinsam zu analysieren und

Abhilfe zu beschließen. Schwieriger wird es schon, wenn dabei die

Beziehungen untereinander eine Rolle spielen oder/und wenn äu-

ßere, strukturelle Bedingungen die Teamarbeit beeinträchtigen.

Von daher ist es manchmal hilfreich, wenn Leitungspersonen

zumindest phasenweise Teamsitzungen leiten oder begleiten.

Dies kann dem Team helfen, seine Sacharbeit weiterzubringen,

sollte vor allem aber auch dazu beitragen, Probleme auf der Be-

ziehungs- oder Strukturebene anzusprechen und zu vereinbaren,

wie das Team damit künftig umgehen sollte.

Solche Interventionen der Leitung setzen aber unbedingt

voraus, dass die entsprechenden Leitungspersonen offenlegen, in

welcher Rolle sie jeweils handeln:

• als Leitungsperson, die übergeordnete Entscheidungskompe-

tenz besitzt, Anweisungen geben und auf die Einhaltung von

Beschlüssen drängen kann,

• als fachliche Beratung, die eigenes Wissen und Erfahrungen

einbringt, um die Entwicklung von Lösungsvorschlägen für be-

stimmte Aufgaben oder konzeptionelle Fragen zu unterstützen,

• als Diskussionsleitung, die die Teamsitzung moderiert und

strukturiert, um dem Team handwerkliche Hilfen zu geben, wie

es die Form seiner Zusammenarbeit verbessern kann,

• als Prozessberatung, die mit dem Team zusammen den Prozess

der Zusammenarbeit überprüft, die Problemstellungen heraus-

arbeitet, die Ursachen aufdeckt und neue Formen der Zusam-

menarbeit einführt.

Auf diesem Weg ist allerdings Vorsicht geboten, denn es

lauern Gefahren. Erstens ist es äußerst schwierig, diese Rollen

auseinander zu halten und auch noch für alle transparent zu ma-

chen, in welcher Rolle gerade agiert wird. Zweitens sind Leitende

in ihrer Vorgesetztenrolle in aller Regel auch am Prozess bzw. an

der Vielfalt von Ursachen und Wirkungen beteiligt, so dass sie

schlecht gleichzeitig als angeblich neutrale Personen moderie-

rend oder beratend im Prozess wirken können. Deshalb ist es in

schwierigeren Fällen dringend geboten, eine externe Supervision

oder Beratung anzustreben.

Möglichkeiten der Team- und Organisations-
entwicklung

Je nach Anlass, Problemstellung und Zielsetzung können unter-

schiedliche Formen der Fortbildung und/oder externer Interven-

tion für die Verbesserung der Teamarbeit und der internen

Kooperation sinnvoll sein: eine Teamfortbildung, ein Teament-

wicklungsprozess, eine Teamsupervision oder ein Organisations-

entwicklungsprozess, der sich auf die Gesamtorganisation oder

auf Teile der Organisation bezieht.

Gemeinsame Teilnahme an anerkannten
Teamfortbildungen

Im Projekt „Fortbildung in der Benachteiligtenförderung“ führt

das heidelberger institut beruf und arbeit (hiba) im Auftrag der

Bundesagentur für Arbeit bundesweit Fortbildungen für die Mit-

arbeitenden in der „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-

richtungen sowie in ausbildungsbegleitenden Hilfen“ durch.
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Diese Fortbildungen berücksichtigen „sowohl die instituti-

onellen Rahmenbedingungen und die strukturellen Vorausset-

zungen der Teams als auch die individuellen Voraussetzungen

der handelnden Personen. (…) Die Teilnehmer/innen werden aktiv

in die Seminargestaltung einbezogen. (…) Lernprozesse optimal

gestalten heißt, an konkreten, aktuellen Problemstellungen aus

der Praxis der Teilnehmer/innen anzusetzen, die persönliche

Betroffenheit der Teilnehmer/innen einzubeziehen und auf den

vorhandenen Kompetenzen aufzubauen. (…) Die gemeinsame

Fortbildung von Ausbilder/inne/n, Lehrer/inne/n und Sozialpä-

dagog/inn/en schafft günstige Bedingungen für den Transfer in

die Praxis und die Umsetzung des Gelernten im Alltag. (…) Die

gemeinsam mit Kolleg/inn/en erarbeiteten Lösungsvorschläge

werden bereits im Seminar geübt und erprobt. So wird ein Lernen

aus der Praxis für die Praxis ermöglicht.“10

Die große Nachfrage nach solchen Seminaren bestätigt die

Notwendigkeit dieses Fortbildungsangebotes. Auch für die

Benachteiligtenförderung in den Berufsschulen, für die berufli-

che Bildung Behinderter sowie für die berufliche Qualifizierung

junger Erwachsener, die nachträglich einen Berufsabschluss er-

werben möchten, gibt es einen großen Bedarf an vergleichbaren

Fortbildungsangeboten.

Mit dem Anfang 2002 in Kraft getretenen Job-AQTIV-Gesetz

wurden auch für die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-

men (BvB) der Bundesagentur für Arbeit erstmals spezifische

Fortbildungen eingeführt. Verschiedene Institute und Bildungs-

unternehmen setzen in acht von zehn Regionaldirektionsbezir-

ken der Bundesagentur seit einigen Jahren umfangreiche Weiter-

bildungsprogramme für das Personal in BvB um (vgl. hierzu die

Ausführungen in Kapitel 7.3).

Team- oder trägerinterne Fortbildungen

Als Ergänzung zu den dargestellten Weiterbildungsangeboten z.

B. der Bundesagentur für Arbeit können sich team- oder trägerin-

terne Fortbildungen in der Themenwahl und in der Zielsetzung

eng am jeweiligen Bedarf orientieren und so noch bessere Chan-

cen zur Umsetzung in der Praxis bieten.

In einem solchen Seminar kann z. B. genauer untersucht wer-

den, welche Zielgruppen schwieriger geworden sind, worin diese

Schwierigkeiten bestehen und welche Möglichkeiten vorhanden

oder erforderlich sind, um entsprechende Lösungen zu entwi-

ckeln. Oder das Team kann sich in einem solchen Rahmen über

den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Schwie-

rigkeiten oder Blockaden und über Methoden informieren, die in

diesen Fällen geeignet sind.

Gute Erfahrungen wurden im Übrigen gemacht, wenn solche

Seminare oder Workshops mit dem Arbeitstitel „Bestandsauf-

nahme und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzep-

tion“ durchgeführt werden, denn

• sich im Team zu vergewissern, wie viel bereits geleistet wurde

und wie erfolgreich die Arbeit bisher war, wirkt äußerst befrei-

end und motivierend;

• herauszufinden, an welchen Punkten die Weiterentwicklung

der Praxis am dringendsten nötig ist, sowie realistische Ziele

und Strategien zu entwickeln, befreit von dem Druck, alles so-

fort machen zu müssen, in Wirklichkeit aber gar nicht weiterzu-

kommen;

• Zeit zu haben, sich über bestimmte Themen ohne zeitliche

oder sonstige Zwänge verständigen zu können, Meinungsver-

schiedenheiten und Gemeinsamkeiten herauszufinden sowie

konkrete Ansatzpunkte für die weitere Arbeit festzustellen, setzt

Potenziale frei und bringt neuen Schwung.

Solche Seminare sollten in jedem Falle gemeinsam mit ex-

ternen Experten und Expertinnen durchgeführt werden. Diese

können in der Rolle als Referierende und/oder Moderierende den

Blick über den Zaun öffnen.

Begleitende Teamentwicklung

Wenn innerhalb eines Teams Entscheidungs-, Problemlösungs-

und Informationsprozesse nicht funktionieren, wenn Arbeits-

teilung, Delegation von Verantwortung und Kontrolle oder

Leitungsfragen nicht geregelt sind oder wenn Rollenprobleme

bestehen, so sind dies klassische Aufgaben für einen Teament-

wicklungsprozess.

Andere Anlässe für eine Teamentwicklung als Bestandteil ei-

ner Organisationsentwicklung sind gegeben, wenn das Verhält-

nis zwischen Team und Gesamtorganisation oder anderen Teilen

der Gesamtorganisation nicht stimmt, wenn das Team Probleme

mit seinen relevanten Umweltsystemen hat (das sind hier z. B. die

Berufsschule, die Berufsberatung, die Kammern, Betriebe etc.)

oder die Existenz des Teams gefährdet ist (Rappe-Giesecke 1990).

Ein solcher Teamentwicklungsprozess zielt darauf ab, dass

Regeln entstehen und die Gruppe Stabilität und Effektivität er-

reicht, und berücksichtigt dabei die aus der Gruppenpädagogik

bekannten Entwicklungsphasen von Gruppen.

Die externe Prozessberatung unterstützt dabei die Absichten

des Teams, hilft mit diagnostischen Interventionen, verhilft zu

Einsichten und Fähigkeiten bezogen auf den Gruppenprozess und

die Beziehungen untereinander, und hebt die kulturellen Kräfte

hervor, die sich als Stärken oder als Schwächen äußern können

(Fatzer 1999).

Teamsupervision

Supervision ist eine Form der Beratung zur Reflexion berufli-

chen Handelns mit dem Ziel, die berufliche Handlungskompe-

10 Zusammenfassung der Selbstdarstellung „Prinzipien der Teamfortbil-
dung“, hiba 1995, 7.
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tenz zu erweitern. „Supervision ist als berufsbezogener Lehr- und

Lernprozess angelegt. Im Brennpunkt der Reflexion stehen die

Handelnden und ihr selbst- und fremdbestimmtes Rollenver-

ständnis, die Institution inkl. ihrer gesellschaftlichen Umwelt und

die jeweilige Klientel“ (Spiegel 1993, 14).

Die Reflexion basiert auf mündlichen Berichten der Team-

mitglieder. Dabei steht die jeweilige Person, ihr Bezug zum Team

und zum Jugendlichen im Vordergrund. Durch diese gelenkten

Gesprächsprozesse und unter Zuhilfenahme von Methoden aus

verwandten Konzepten (z. B. Psychodrama) schult Supervision die

kritische Wahrnehmungsfähigkeit in beruflichen Situationen.

Die eigene Person, das eigene Handeln wird bewusst gemacht,

um die professionelle Handlungskompetenz im „Kontext der indi-

viduellen, institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen“

(Spiegel 1993, 14) zu steigern.

Anlässe für Teamsupervision sind z. B. Probleme des Teams

mit den Teilnehmenden oder Auszubildenden (Fallarbeit), Unei-

nigkeiten über die primäre Aufgabe, Probleme mit Identität und

Selbstverständnis oder gruppendynamische Probleme. Auch star-

ke Asymmetrien im Team, bedingt durch Hierarchien, Länge der

Zugehörigkeit zum Team, Statusunterschiede oder unterschiedli-

che Grade der Professionalisierung, können auslösende Probleme

für Teamsupervision oder Teamentwicklung sein. Dies gilt auch

für einen Teil der bereits genannten Probleme des Teams mit der

Gesamtorganisation (Rappe-Giesecke 1990).

Organisationsentwicklung

Viele Problemstellungen, die die Funktionsfähigkeit von Teams

betreffen, spiegeln Zustände der Gesamtorganisation wider.

Sie betreffen z. B. die Frage nach Leitung und Führung, nach dem

Aufbau und der Binnenstruktur der Organisation, nach ihren

Leitungsmechanismen, nach den Beziehungen untereinander,

nach ihrem Selbstverständnis und ihren Zielsetzungen oder nach

ihrem Verhältnis zur sozialen Umwelt.

Viele Einrichtungen haben sich seit ihrer Gründung erheblich

verändert, mehr oder weniger bewusst von allen in der Organisa-

tion nachvollzogen. Es sind viele neue Aufgaben dazugekommen.

Die ursprünglichen Ziele haben sich verschoben. Die Gesamt-

organisation ist erheblich gewachsen, nicht mehr von allen im

Detail überschaubar. Das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl

aus der Gründungsphase verschwindet im Rahmen einer größe-

ren Strukturierung und Reglementierung der Abläufe. Dies hat

Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, die Motivation und

die Identifikation der Mitarbeitenden sowie letztlich auch auf

die Erfolge der Arbeit. Dies gilt insbesondere dann, wenn – z. B.

aufgrund zu schnellen Wachstums oder einer nicht gewonnenen

Ausschreibung von Maßnahmen– Brüche und Rückschläge bis

hin zur Existenzgefährdung entstehen.

Es gibt verschiedene Entwicklungsphasen von Organisati-

onen mit jeweils spezifischen Problemstellungen, die – je nach-

dem, ob und wie gut sie gelöst werden können – zur Weiterent-

wicklung oder zur Beendigung der Organisation führen können.

Äußere Anforderungen (z. B. Einführung von Qualitätsstandards

oder die Veränderung von Vergabeverfahren) oder Krisensitua-

tionen (in denen der Bestand der Organisation gefährdet ist) sind

ebenfalls mögliche Anlässe, eine Einrichtung, einen Betrieb oder

ein Unternehmen mit Hilfe externer Organisationsberatung un-

ter die Lupe zu nehmen.

Unter Organisationsentwicklung (OE) versteht man „einen

länger angelegten, organisationsumfassenden Entwicklungs-

und Veränderungsprozess von Organisationen und der in ihnen

tätigen Menschen. Der Prozess beruht auf dem Lernen aller Be-

troffenen durch direkte Mitwirkung und praktische Erfahrung.

Sein Ziel besteht in einer gleichzeitigen Verbesserung der Leis-

tungsfähigkeit der Organisation (Effektivität) und der Qualität

des Arbeitslebens (Humanität)“ (Heeg und Münch 1993, 74 f.). Or-

ganisationsentwicklungsmaßnahmen können die Veränderung

der Gesamtorganisation zum Ziel haben oder sich auf relevante

Teilsysteme konzentrieren, z. B. auf einzelne Abteilungen.

Nach der Kontaktaufnahme und Kontraktvereinbarung fol-

gen eine eingehende Diagnose, die Planung des Veränderungs-

prozesses und seine Umsetzung bis hin zur Verstetigung inner-

halb der Organisation (Ende des OE-Prozesses).

Personalentwicklung

Personalentwicklung ist Teil des betrieblichen Personalwesens

und kümmert sich um die Entwicklung, d. h. die Erweiterung

und/oder Vertiefung des internen Angebotes an menschlicher

Arbeitsleistung (Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft) im

Sinne von Aus-, Fort-, Weiterbildung von Personal.11 Sie kann de-

finiert werden als „Inbegriff aller Maßnahmen, die der individu-

ellen beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter dienen und ihnen

unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen die zur optimalen

Wahrnehmung ihrer jetzigen und künftigen Aufgaben erforder-

lichen Qualifikationen vermitteln“ (Heeg und Münch 1993, 304)

bzw. deren Aneignung ermöglichen.

Wie sieht es mit der Team- und Organisationsentwicklung in

den Einrichtungen der beruflichen Integrationsförderung aus?

Die folgende Auswahl von Leitfragen soll zu einer kritischen

Bestandsaufnahme ermutigen und zu entsprechenden Konse-

quenzen anregen:

• Wie werden neue Mitarbeitende auf die Anforderungen ihres

künftigen Arbeitsplatzes vorbereitet? Erhalten sie eine ange-

messene Einarbeitungszeit? Wer aus dem „alten Stamm“ über-

nimmt ihre Einarbeitung? Wird die Einarbeitung angemessen

ins Zeitbudget der Mitwirkenden eingeplant?

11 Zum Personalwesen gehören die Bereiche Personalbedarfsermittlung,
Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personaler-
haltung und Personalfreistellung, vgl. Heeg und Münch 1993, 301.
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• Wie weit entsprechen die Anforderungen und die Arbeitsbedin-

gungen des jeweiligen Arbeitsplatzes den tatsächlichen Qua-

lifikationsvoraussetzungen? Welche Möglichkeiten erhalten

die Beschäftigten, notwendige zusätzliche Qualifikationen zu

erwerben?

• Wie werden spezielle Zusatzqualifikationen der einzelnen

Mitarbeitenden über das Aufgabenspektrum ihres jeweiligen

Arbeitsplatzes hinaus eingesetzt? Welche Anreize gibt es, sich

solche Zusatzqualifikationen anzueignen und sie dem Betrieb

zur Verfügung zu stellen?

• Welche Verfahren und Strategien zur gegenseitigen Weiterqua-

lifizierung und Kompetenzangleichung werden eingesetzt?

• Welche Möglichkeiten erhalten die Mitwirkenden, sich den

veränderten Anforderungen der Berufsbildung entsprechend

fachlich und methodisch weiterzubilden?

• Welche Anstrengungen werden unternommen, um den Mit-

arbeitenden Zugang zu der sich weiterentwickelnden betrieb-

lichen Wirklichkeit, zu neuen Techniken, Arbeitsweisen und

Formen der Arbeitsorganisation zu verschaffen?

Im Klartext: Eine hohe Zahl neuer, im Arbeitsfeld wenig

erfahrener Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, eine hohe Perso-

nalfluktuation in bestimmten Bereichen, Generationenkonflikte

innerhalb der Mitarbeiterschaft, immer wieder neu aufflackernde

Grundsatzkonflikte zwischen den verschiedenen Berufsgruppen

usw. sind Anzeichen dafür, dass Personalentwicklung ebenso wie

Organisationsentwicklung in der Vergangenheit keinen hohen

Stellenwert hatte. Dabei kommt es immer mehr auf hohe Qualität

der pädagogischen Arbeit an, die sich nur mit Hilfe einer erfahre-

nen, den Anforderungen entsprechend qualifizierten und moti-

vierten Mitarbeiterschaft erreichen lässt.

Im Rahmen von Personalentwicklung sollten daher auch die

einzelnen Beschäftigten stärker ins Blickfeld genommen wer-

den: Welche Stärken haben sie? Welche Interessen haben sie? In

welche Richtung möchten sie sich beruflich weiterentwickeln?

Wie können ihre Kompetenzen durch Veränderung ihrer Aufga-

ben stärker genutzt werden?

Anreize zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft und Identi-

fikation der Mitarbeitenden beschränken sich nicht auf die Frage

der formalen Aufstiegsmöglichkeiten, des höheren Verdienstes

oder der Übernahme von Leitungsaufgaben. Viel entscheidender

ist, dass Arbeitsklima und Arbeitsstrukturen so offen sind, dass

neue Ideen und Initiativen eingebracht werden können, dass die

Mitwirkenden sich weiterentwickeln können, dass ihre persön-

liche Qualifizierung gefordert und gefördert wird und dass die

Organisation insgesamt sich in einem permanenten Entwick-

lungsprozess befindet, in dem sich alle Beschäftigten als relevan-

te Akteure wiederfinden können.

5.2 Lernortkooperation und Verbund

Wie die interne Kooperation in den Einrichtungen zur Qualifizie-

rung benachteiligter Jugendlicher ist auch die Zusammenarbeit

aller beteiligten Lernorte und Institutionen von großer Bedeu-

tung.

Deshalb ist einerseits die Kooperation der Lernorte geboten,

die zeitgleich am Lern- und Ausbildungsprozess der Jugendli-

chen beteiligt sind: in ausbildungsbegleitenden Hilfen z. B. der

Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule. Für diesen Aspekt der

Kooperation wird im Folgenden der Begriff „horizontale Lern-

ortkooperation“ (Kapitel 5.2.1) verwandt.

Andererseits ist es wichtig, das Konzept einer Maßnahme mit

den Partnern abzustimmen, die in vorhergehenden oder folgen-

den Bildungsabschnitten an der Qualifizierung der Jugendlichen

beteiligt sind. Diese Zusammenarbeit wird im Folgenden als „ver-

tikale Lernortkooperation“ bezeichnet (Kapitel 5.2.2).

Beide Formen der Lernortkooperation werden in der folgen-

den Abbildung 36 aus der Sicht der Ausbildungsvorbereitung

dargestellt.

Unter „Lernortverbund“ verstehen wir einen fortgeschritte-

nen Prozess der Zusammenarbeit, in dem verschiedene Partner

auf horizontaler und vertikaler Ebene kooperieren und ihre

Maßnahmen bzw. ihre pädagogische Arbeit sinnvoll miteinander

koordinieren (Kultusministerium Rheinland-Pfalz 1990).

Allen Formen der Lernortkooperation ist gemeinsam, dass

der Dialog der Benachteiligtenförderung mit den verschiedenen

Lernortpartnern auf drei verschiedenen Ebenen stattfindet:

• Auf der administrativen Ebene: Bundes- und Landesbehörden

schreiben die Lernortkooperation in ihren Richtlinien fest bzw.

ermöglichen sie durch entsprechende Verordnungen. So hat

die Kultusministerkonferenz bereits 1987 eine Abstimmung der

Rahmenlehrpläne zwischen den Berufsschulen und den örtli-

chen Betrieben für die industriellen Metall- und Elektroberufe

verlangt. Auch die Richtlinien der Bundesagentur für Arbeit

schreiben den Maßnahmeträgern eine Abstimmung mit Berufs-

schulen und Betrieben vor.12 Darüber hinaus gibt es in einzelnen

Ländern wie z. B. Thüringen13 oder Nordrhein-Westfalen14

Kooperationsvereinbarungen oder -empfehlungen zur gemein-

12 Vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1998 b, RdErl. 8/98, DA 241.13 und DA 241.412
sowie RdErl. 14/2000 (Empfehlungen zur Zusammenarbeit der Arbeits-
ämter mit den Kommunen bei der beruflichen und sozialen Integration
junger Menschen).

13 Kooperationsempfehlung des Thüringer Ministeriums für Soziales und
Gesundheit, des Thüringer Kultusministeriums, des Landesarbeitsamtes
Sachsen-Anhalt-Thüringen, des Gemeinde und Städtebundes Thüringen
und des Thüringischen Landkreistages zur beruflichen Eingliederung
benachteiligter junger Menschen im Freistaat Thüringen.

14 RdErl. des Kultusministeriums vom 15.07.1993. Richtlinien für die Zusam-
menarbeit von berufsbildenden Schulen mit der Arbeitsverwaltung zur
Förderung von leistungsschwächeren und benachteiligten Schülerinnen
und Schülern. In: GABI NW, Nr. 8/93, S. 171.
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samen Förderung Benachteiligter. Eine entsprechende Empfeh-

lung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und

Forschungsförderung liegt seit 1997 vor und wurde 2001 weiter

konkretisiert (BLK 2001).

• Auf der Leitungs- bzw. Geschäftsführungsebene: Den (Abtei-

lungs-)Leitungen der Berufsberatung der Arbeitsagentur, der

Berufsschulen, der Betriebe und der Trägereinrichtungen fällt

die Aufgabe zu, die Institutionen einander vorzustellen und

Kooperationsprozesse auf offizieller Ebene zu initiieren. Sie

müssen ihre Beschäftigten zur Kooperation motivieren, sie

unterstützen und ihnen für die Kooperationsarbeit Handlungs-

spielräume und Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.

• Auf der Ebene des Ausbildungs- und Lehrpersonals: Die „Haupt-

last“ der Kooperationsbemühungen liegt bei den Mitarbeiten-

den in der Ausbildungspraxis. Sie schaffen durch persönliche

Kontakte das Klima für Kooperation und entwickeln Kooperati-

onsprozesse und -formen.

5.2.1 Horizontale Lernortkooperation

Ziele und Beteiligte

Der Gedanke der Zusammenarbeit verschiedener Menschen mit

unterschiedlichen Kompetenzen, Aufträgen und Methoden ist

den Akteuren und Akteurinnen der Benachteiligtenförderung

nicht fremd. Im Gegenteil: Die Arbeit in einem interdisziplinären

Team fordert, ja strapaziert unter Umständen tagtäglich die Ko-

operationsbereitschaft und -fähigkeit aller Beteiligten. Gleich-

zeitig bezieht das Konzept der sozialpädagogisch orientierten

beruflichen Qualifizierung das Umfeld der Jugendlichen mit

ein, z. B. durch Kontakte zu Eltern, Partnern und Partnerinnen, zu

Fachdiensten – aber vor allem zur Berufsschule und zu Betrieben.

Diese beiden Säulen der Qualifizierung Benachteiligter – die

Kooperation im Team und ganzheitliche, zielgruppenorientierte

Ansätze – können die Träger auch in die Zusammenarbeit mit

anderen, gleichzeitig beteiligten Lernorten (horizontale Lernort-

kooperation) einbringen.

Die Forderung nach mehr Kooperation und Koordination zwi-

schen den Partnern der beruflichen Qualifizierung basiert auf der

Feststellung, dass die Lernorte zu oft kaum miteinander in Ver-

bindung stehen – und dies gilt längst nicht nur für die Ausbildung

Benachteiligter. Jede Institution im Bildungsprozess verfolgt

eigene Ziele und Interessen, hat eigene Systeme und Regularien

entwickelt (Pätzold/Drees/Thiele 1993 sowie Pätzold 1990). Häufig

ist das Verhältnis eher durch Konkurrenz und Abgrenzung als

durch partnerschaftliches Denken geprägt.

Ein Neben- oder Gegeneinander der beteiligten Lernorte

aber wirkt sich negativ auf die Qualifizierung benachteiligter

Jugendlicher aus. Noch stärker als andere junge Menschen benö-

Betriebliche
Ausbildung und

Beschäftigung

Berufs-
(ausbildungs-)
vorbereitung

Allgemein
bildende Schule

Außerbetriebliche
Ausbildung

Andere
Bildungsträger

Einrichtungen
der Jugendhilfe

Berufsbildende
Schule

Praktikums-
betriebe

Berufs-
orientierung,
Berufswahl-

vorbereitung

Abbildung 36: Horizontale und vertikale Lernortkooperation

©INBASGmbH2004.
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tigen diese eine klare Orientierung, Eindeutigkeit und Sicherheit

in ihrer Qualifizierung. Ziel der Kooperationsbemühungen

ist daher ein integriertes Qualifizierungskonzept, bei dem alle

Beteiligten „an einem Strang ziehen“. Eine gemeinsame Arbeit an

diesem Ziel bietet die Chance,

• die individuelle Förderung der Jugendlichen (anhand der För-

derpläne) gemeinsam zu unterstützen,

• Inhalte und Materialien abzustimmen,

• Handlungsabläufe miteinander zu verzahnen,

• pädagogische Interventionen gemeinsam zu tragen,

• Reibungsverluste und Verunsicherungen abzubauen,

• Kompetenzen, Ausstattungen und Ressourcen effektiver zu nut-

zen,

• gemeinsam neue Lehr- und Lernkonzepte zu entwickeln,

• die Qualifizierung flexibler und stärker im Sinne der Ganzheit-

lichkeit und Handlungsorientierung zu gestalten.

Erwartbare positive Wirkungen eines solchen gemeinsamen

Konzeptes können sein:

• Ausbildungs- und Maßnahmeabbrüche werden verhindert,

• Effektivität und Effizienz der Qualifizierung wachsen,

• Übergänge an der ersten und zweiten Schwelle werden erleich-

tert.

Eine wichtige „Spielart“ der horizontalen Lernortkoope-

ration ist die Zusammenarbeit verschiedener örtlich oder

regional tätiger Bildungsträger, wie sie z. B. im Rahmen der

„Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche

mit besonderem Förderbedarf” (vgl. hierzu die Ausführungen in

Kapitel 2.1.2 und das folgende Praxisbeispiel 22) erprobt wurde.

Als potenzielle Partner einer solchen Lernortkooperation bie-

ten sich für die Träger zuerst die Berufsschulen und die Betriebe

an (und nur auf diese Partner können wir – um den Rahmen die-

ser Publikation nicht zu sprengen – im Folgenden eingehen).

Darüber hinaus gehören an den Kooperationstisch all dieje-

nigen, die an der jeweiligen Ausbildung bzw. an der Förderung

der Jugendlichen beteiligt sind und sich dieser Verantwortung

aktiv stellen wollen, z. B. die Berufsberatung, die Kammern, die

Träger der überbetrieblichen Ausbildungsabschnitte, u. U. Ge-

werkschaftsangehörige, aber auch die Jugendhilfe, Fachdienste,

Beteiligte des jugendärztlichen Gesundheitswesens etc.

Probleme und Störungen

Ein kritischer Blick auf die tatsächlich bestehenden Beziehungen

zwischen Berufsschulen, Betrieben und Trägereinrichtungen

zeigt eine Reihe von Problemen und Störungsquellen, die erst

überwunden werden müssen, bevor es zu einer konstruktiven Zu-

sammenarbeit kommen kann.

So gleicht das Verhältnis zwischen der Berufsschule und den

Trägern von ausbildungsvorbereitenden, Ausbildungs- und ausbil-

dungsbegleitenden Angeboten häufig eher einem Spannungsfeld.15

Die PISA-Studie (Baumert u. a. 2001) hat gezeigt, dass an deut-

schen allgemein bildenden Schulen der Erziehungs- und Entwick-

lungsauftrag gegenüber den Lernenden zu kurz kommt, dass die

Schulen gesellschaftliche Spaltungen und Chancenungleich-

heiten eher bestätigen oder sogar verschärfen, als sie durch ge-

eignetes pädagogisches Handeln abzubauen.

Es liegt nahe, anzunehmen, dass die Berufsschulen sich in die-

sem Punkt nicht allzu sehr von den allgemein bildenden Schulen

unterscheiden. „Entpädagogisierte Wissensfabriken“ mit starren

Formen sind aber das Gegenteil dessen, was schulfrustrierte, lern-

beeinträchtigte und in ihrem Verhalten unangepasste Jugendli-

che zu ihrer Förderung benötigen. Lehrkräfte, selbst unter dem

Druck von Lehrplänen und bürokratischen Vorgaben stehend,

fühlen sich in diesem Konflikt häufig überfordert. Einige reagie-

ren, indem sie sich auf ihren Bildungsauftrag zurückziehen und

„nicht funktionierende“ Schüler und Schülerinnen abwerten bzw.

ausgrenzen. Andere berufspädagogische Fachkräfte, die sich der

besonderen Herausforderung einer Förderung benachteiligter

Jugendlicher stellen, ernten statt Anerkennung oft Geringschät-

zung und Prestigeverlust. („Einige Kollegen grüßen mich gar

nicht mehr, seitdem ich in diesen Klassen16 arbeite“ – Aussage

einer Berufsschullehrerin.)

Auch den Trägern und ihren Mitarbeitenden kann es ähnlich

ergehen. Die Berufsschulen grenzen sich z. T. von der Benachtei-

ligtenförderung ab, indem sie z. B. über 18-jährige Lehrgangs-

teilnehmende nicht mehr beschulen, kein Interesse an den Maß-

nahmen zeigen und dem Personal die Kompetenz absprechen.

Gerade abH-Träger können ein Lied davon singen. Zahlreiche

Mitarbeitende mussten die Erfahrung machen, als „Bittsteller“

aufzutreten, aber – nicht zuletzt aus Konkurrenzgründen – keinen

Zugang zur Berufsschule zu bekommen.

Umgekehrt existieren auch bei Beschäftigten der Träger ko-

operationsfeindliche Haltungen gegenüber den Schulen, wenn

diese die Gegenseite pauschal kritisieren und somit gleichbe-

rechtigte Kooperation verhindern. So stößt man in Gesprächen

auf eine verbreitete emotionale Ablehnung der Schule, die nicht

als Partner, sondern nur als lästige Verpflichtung gesehen wird.

Hier werden leicht negative Einzelerfahrungen verallgemeinert

und mit latenten Vorbehalten vermischt, z. B. mit „mulmigen“

Erinnerungen an die eigene Schulzeit, möglicherweise auch mit

Vorurteilen.

Über die Ausbildung des Lehrpersonals, die Bedingungen ih-

rer Arbeit, über berufsschulische Konzepte, vor allem über aktuel-

le Entwicklungen (siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.1.3)

ist vielen Mitarbeitenden in der Benachteiligtenförderung wenig

bis gar nichts bekannt. So kommt es zu unzulässigen Rückschlüs-

sen und entsprechenden unbegründeten Beurteilungen.

15 Dieses Verhältnis sowie Möglichkeiten der Kooperation werden ausführ-
lich dargestellt in INBAS 1994 d.

16 Gemeint sind Sonderklassen für junge Menschen mit Behinderungen.
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17 Informationen zur Modellversuchsreihe „Entwicklungsinitiative: Neue
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“, aus der
dieses Praxisbeispiel stammt, sind im Kapitel 2.1.2 zu finden sowie auf der
Internetseite www.neuefoerderstruktur.de.

Das Projektbüro des Modellversuchs

• ein Dokumentationssystem einführen, Transparenz für alle

Beteiligten herstellen

• Bedarfe an Modulen feststellen und einen Dozenten-Exper-

tenpool aufbauen

• Koordination und Moderation von Besprechungen

• Daten aufbereiten und zur Verfügung stellen

• Gremienarbeit (z.B. : ein Netzwerk Jugend und Arbeit aufbau-

en)

• Einführung einer handlungsorientierten Kompetenzstellung.

• Weiterentwicklung eines Handbuches für alle am Projekt

Beteiligten

• Informationsveranstaltungen für Lotsen (Bildungsbegleiter

und Bildungsbegleiterinnen)

• Durchführung von Pressegesprächen

• Durchführung einer weiteren move-Konferenz mit allen

Beteiligten

• Herausgabe des regelmäßigen Newsletters.

Agentur für Arbeit
Frankfurt/Main
Berufsberatung

Projektbüro move
sammelt und erstellt

Informationen und stellt sie
auf der move-website allen
Beteiligten zur Verfügung

move-website
www.move-ffm.de

Trägerübergreifende Gremien z.B.
- Projektbeirat
- Netzwerk Jugend und Arbeit

Presse
Das Projektbüro organisiert Presseter-
mine. Veröffentlichungen zum Thema
Jugend und Arbeit werden gesammelt
und auf der website veröffentlicht

Schulungen
Das Projektbüro führt Schulungen zu
verschiedenen Themenbereichen durch
z.B. Gesprächsführung, Schulungen der
Bildungsbegleiter, Datenbankanwen-
derschulung

Trägerverbund Frankfurt/Main
20 Träger

Das Projektbüro nimmt an Vollversamm-
lungen teil, die Protokolle werden auf
der webseite veröffentlicht

Trägerverband move-mtk
(Höchst und Main-Tauns-Kreis)

6 Träger

Trägerverbund move-Reha
7 Träger

Der Modellversuch „Move“ arbeitet als einer von 24 Modellver-

suchen in der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“. Die Kooperations-

gemeinschaft von 20 beteiligten Trägern und die Agentur für

Arbeit kamen nach einem Jahr kommunikativer Arbeit zu dem

Schluss, dass ein Projektbüro als spezielle Einrichtung von Kom-

munikation, Koordination, Implementierung, Fortentwicklung

und Schulung der Beteiligten unerlässlich ist.

Die Aufgaben des Projektbüros im Kooperatioszusammen-

hang haben sich im Verlauf des Modellversuchs verändert.

Zu Beginn der Arbeit des Projektbüros im Juli 2002 standen im

Vordergrund:

Heute ist die Arbeit des Projektbüros stärker geprägt durch

folgende Aufgaben:

• Gremienarbeit (Projektbeirat, Netzwerke) und Einbeziehung

anderer, städtischer oder hessenweiter Kooperationspartner

• Betreuung und Weiterentwicklung einer Teilnehmerdaten-

bank (e-NFS/ e-NFK) und Anwenderschulungen

• statistische Aufbereitung von Daten aus e-NFS/ e-NFK

• weiterer Ausbau der move-Website als Kommunikationsplatt-

form

• eine Geschäftsordnung für alle Beteiligten entwickeln und

abstimmen

• Teilnehmerverwaltung und -management durchführen.

Praxisbeispiel 22: Koordination einer Trägerkooperation durch ein gemeinsames Projektbüro im Frankfurter Modellversuch „move“17



160 KOOPERATION KAPITEL 5

Praxisbeispiel 23: Lernortkooperation als Integrationsbegleitung in einem Projekt des „Nordverbundes“18

Seit September 2000 arbeiten vier norddeutsche Bildungs-
dienstleister (Angermünder Bildungswerk, Internationaler
Bund – Bildungszentrum Bremen, Jugendbildung Hamburg und
Schweriner Ausbildungszentrum) im Rahmen von Modellvorha-
ben unter dem Etikett „Der Nordverbund“ daran, die Ausbil-
dungsplatzsituation für diejenigen Jugendlichen zu verbessern,

die bislang keinen geeigneten betrieblichen Ausbildungsplatz
finden konnten. Um die Chancen auf eine betriebliche Ausbil-
dung zu erhöhen, haben die Kooperationspartner verschiedene
Strategien entwickelt, bei Firmen zusätzliche Ausbildungs-
platzkapazitäten zu erschließen. Ziel hierbei ist es, geeignete
ausbildungswillige Jugendliche mit ausbildungsbereiten Betrie-
ben zusammenzubringen.

Ein derartiges Vorhaben setzt voraus, dass Abgangsklassen
der Schulen mit den Lehrgängen der Berufsvorbereitung
und diese wiederum mit betrieblicher Ausbildung verzahnt
werden. Hierbei liegen Organisation und Management dieser
aufeinander aufbauenden Qualifizierungssequenzen in den
Händen von so genannten Integrationscoaches. Sie organisie-
ren den Ausbildungsweg der Jugendlichen – und zwar von den
Abgangsklassen bis zu den Ausbildungsabschlüssen – und betei-
ligen sich darüber hinaus an der Akquisition von Unternehmen
für den Abschluss von Ausbildungsverträgen. Hierbei hat der
Integrationscoach daran zu arbeiten, dass bei den Betrieben eine
frühzeitige Ausbildungsbereitschaft entwickelt wird. Mit diesen
Tätigkeiten übernehmen die Integrationscoaches eine ganze
Palette zusätzlicher Aufgaben, die über das im Neuen Fachkon-
zept und den Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit
beschriebene Aufgabenfeld der Bildungsbegleiter wesentlich
hinausgehen.

Denn zum einen erstreckt sich der Einsatz über einen
längeren Zeitraum und ist nicht auf den Beginn und das Ende
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme begrenzt.
Integrationscoaches suchen den ersten Kontakt zu den Jugend-
lichen bereits in den Abgangsklassen der Schulen und begleiten
die Jugendlichen über die sich anschließenden Lehrgänge der

Berufsvorbereitung bis zu einem Ausbildungsabschluss und
den Übergang in ein Arbeitsverhältnis. Sie verknüpfen somit die
Übergänge an der ersten und zweiten Schwelle und führen die
unterschiedlichen Förderkonzepte zusammen.

Zum anderen verzahnen Integrationscoaches außerbe-
triebliche Ausbildungssequenzen mit betrieblichen Quali-
fizierungsabschnitten. Hierbei sind eine Reihe von Manage-
mentaufgaben wahrzunehmen, denn oftmals handeln mehrere
Bildungsträger und ein ganzer Pool von Betrieben gemeinschaft-
lich, tauschen die Auszubildenden zu vereinbarten Qualifizie-
rungsphasen und übernehmen Kosten und Aufwand anteilig.
Zu diesem vielfältigen Tätigkeitsfeld zählen beispielsweise die
Registrierung betrieblicher Bedarfe, die Auswahl geeigneter
Jugendlicher, das Erstellen und Überwachen von Durchlaufplä-
nen sowie die Erfassung und Auswertung der Ergebnisse. Die
passgenaue Vermittlung geeigneter Jugendlicher gehört hierbei
zu dem wichtigsten Unterstützungsinstrumentarium für die Un-
ternehmen. Da Integrationscoaches die jugendlichen Eignungs-
profile mit den betrieblichen Anforderungsprofilen abgleichen,
sind sie in der Lage, motivierte und vorqualifizierte Jugendliche
auf einen passenden betrieblichen Praktikums- bzw. Ausbil-
dungsplatz zu vermitteln. Diese Art der Personalrekrutierung
spart auf Seiten der Unternehmen Zeit, reduziert ihre Kosten bei
der Personalauswahl und dient somit als Anreiz, betriebliche
Ausbildungskapazitäten zu erweitern.

Bildungs-
träger Integrations-

coach

Berufsschule

Betrieb

Weitere Informationen: www.dernordverbund.de/html/lernortkoordination.htm.

18 Das Vorhaben wird im Rahmen des BMBF-Programms „Kompetenzen
fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem
Förderbedarf (BQF-Programm)“ (vgl. Kapitel 8.3) gefördert.
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Voraussetzungen für die Lernortkooperation

Wie der Blick auf die Kooperationsverhältnisse zeigt, gibt es auf

dem Weg zu einer echten Lernortkooperation noch viel zu tun.

Bevor die Beteiligten allerdings gemeinsam aktiv werden, ist es

sinnvoll, zunächst einmal über die Voraussetzungen von Koope-

ration nachzudenken, z. B. über die erforderlichen Kenntnisse

und Haltungen, aber auch über eigene Vorleistungen:

• Die Zielgruppe verstehen: Wissen über und Verständnis für

benachteiligte Jugendliche sind Grundvoraussetzungen, um

nachzuvollziehen, warum die außerbetriebliche Form der

Ausbildung, die ausbildungsbegleitenden Hilfen oder die

Ausbildungsvorbereitung überhaupt notwendig sind. Vielen

Trägern gelingt es erst, die beiden Lernortpartner Berufsschule

und Betrieb (und Gleiches gilt für weitere Kooperationspartner

wie Kammern, Innungen, Gewerkschaften …) ins „gemeinsa-

me Boot“ zu bekommen, wenn sie sie von der „Philosophie der

Benachteiligtenförderung“ bzw. der Notwendigkeit spezieller

Angebote für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und

deren Möglichkeiten und Erfolgen überzeugt haben.

• Über den anderen Lernort informiert sein: Ebenso wie viele

Schulen und Betriebe die Arbeit der Träger nicht kennen, fehlen

Mitarbeitenden von Ausbildungsvorbereitung, BaE und abH

häufig differenzierte Einblicke in die Rahmenbedingungen

und Konzepte der Betriebe und Schulen. Ein gegenseitiger Aus-

tausch über Ziele, Aufgaben, Organisationsstrukturen, über das

Profil des jeweiligen Lernorts und sein Selbstverständnis macht

einerseits gemeinsame Ansatzpunkte deutlich. Zum anderen

zeigen sich aber auch die Unterschiede, die für die Zusammen-

arbeit produktiv genutzt werden können.

• Unterschiede sehen und akzeptieren: Je mehr sich die Betei-

ligten die Andersartigkeit der verschiedenen Lernorte vor Au-

gen führen, umso klarer wird, dass es eigentlich keinen Grund

gibt, zu konkurrieren und sich gegenseitig die Kompetenz

abzusprechen. Hier agieren drei sehr unterschiedliche Partner

in einem Feld, die sich in ihren Stärken, Fähigkeiten und Erfah-

rungen, in ihren Konzepten und Methoden, ihren personellen

und räumlichen Möglichkeiten ergänzen. Akzeptanz und

Toleranz werden allerdings oft gefordert, wenn das Erschei-

nungsbild, die Sprache, die Denk- oder Herangehensweise,

manchmal auch politische Einschätzungen und die Lebensart

der beteiligten Personen und Institutionen sehr weit auseinan-

derdriften.

• Gleichberechtigung der Kooperationspartner: Wo immer

sich ein Partner in diesem Gefüge über den anderen stellt, als

Bittsteller behandelt wird (oder sich selbst so empfindet), kann

keine echte Kooperation entstehen. Um Gleichberechtigung

zu erreichen, müssen neben der Toleranz der anderen auch

eigene Anteile in die Verhandlungsmasse eingebracht werden:

z. B. die profunde Kenntnis der eigenen Aufträge und Arbeiten,

Konzeptsicherheit, das Bewusstsein der eigenen Kompetenzen

und Sicherheit in der eigenen Rolle als gleichberechtigter Part-

ner.

Als ebenso ungerechtfertigt wie verhandlungsschädlich

erweist es sich meistens, Kritik in den Vordergrund zu stellen,

zu belehren oder sich in die internen Belange der anderen Seite

einzumischen. Eine gegenseitige Haltung der Akzeptanz und

Toleranz, ein offenes, nicht wertendes Interesse an der anderen

Seite, die Bereitschaft, sich zu informieren und Informationen

zu geben, die Kompetenzen der anderen anzuerkennen, sich

mit gegensätzlichen Positionen auseinander zu setzen, Gegen-

sätze (zunächst) stehen zu lassen und beim kleinsten gemeinsa-

men Nenner zu beginnen – das sind die Ausgangsvoraussetzun-

gen für eine gleichberechtigte Beziehung der Beteiligten, für

eine echte Lernortpartnerschaft.

Mögliche Formen der Lernortkooperation mit der
Berufsschule

Wie sieht nun die Kooperation der Träger mit der Berufsschule

konkret aus? Zu Möglichkeiten einer intensiven Verzahnung und

Abstimmung zwischen außerbetrieblicher Ausbildungswerkstatt

und Berufsschule werden im Folgenden einige Anregungen ge-

geben. Sie orientieren sich schwerpunktmäßig am Beispiel der

BaE, sind aber auf die Ausbildungsvorbereitung übertragbar und

enthalten Anregungen für abH.

Abstimmung über Inhalte und Ablauf der Qualifizierung

Zu Beginn der Ausbildung/Maßnahme bzw. des Schuljahres ist

es sinnvoll und notwendig, eine ausführliche Information über

den Lehrplan und das geplante Vorgehen der Schule einzuholen.

Gleichzeitig werden den Lehrkräften der Berufsschulen die In-

halte und der geplante Ablauf der Maßnahme/Ausbildung beim

Träger mitgeteilt. In direktem persönlichem Kontakt zwischen

Einrichtung und Berufsschule sollen dann beide möglichst weit-

gehend aufeinander abgestimmt werden.

In diesem Abstimmungsprozess stehen die Jugendlichen im

Mittelpunkt, denn sie müssen die Anforderungen der beiden

Lernorte bewältigen können. Nach Möglichkeit werden die

Lehrkräfte der Berufsschulen deshalb bei der Erstellung und Um-

setzung der individuellen Förderpläne einbezogen. Je besser die

Kooperation gediehen ist, um so eher wird sie jeweils eigene Er-

kenntnisse zur Förderdiagnostik beitragen und so das Erreichen

der im Förderplan gesteckten Ziele durch zusätzliche Beiträge

unterstützen.

Regelmäßige Präsenz in der Berufsschule

Die regelmäßige Anwesenheit in der Berufsschule, z. B. in der

großen Pause, ermöglicht Kontakte zu den Auszubildenden auch

im Berufsschulalltag, intensiviert die persönlichen Kontakte zum

Lehrkörper der Berufsschulen und den schnelleren Informations-

austausch zwischen Berufsschule und Träger.
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Durch Hospitationen im Berufsschulunterricht besteht die

Möglichkeit, Unterstützung bei der Anleitung von Gruppen-

arbeit zu geben und die Förderung beim Träger besser auf den

Berufsschulstoff abstimmen zu können. Außerdem besteht die

Gelegenheit zu einer ergänzenden pädagogischen Betreuung,

zum Einholen von Informationen über Unterrichtsinhalte und

zur Bewertung von Lernproblemen der Auszubildenden auf der

Grundlage eigener Beobachtungen.

Regelmäßige pädagogische Diskussionen

In regelmäßigen Abständen (etwa vierteljährlich) kann im Rah-

men von Lehrerkonferenzen oder in einer erweiterten Teamsit-

zung beim Träger eine pädagogische Diskussion zwischen dem

beteiligten Personal des Trägers und dem Berufsschulkollegium

stattfinden. Als Themen dieser Konferenzen bieten sich an:

• Kennenlernen der fachlichen und pädagogischen Ausbildungs-

und Förderkonzepte und somit der Einrichtung,

• Vertiefung des Wissens über Arbeitsziele, -inhalte und -metho-

den beim Träger bzw. in der Berufsschule,

• Absprachen über pädagogische Interventionen bei einzelnen Aus-

zubildenden oder Lerngruppen im Lern- und Verhaltensbereich,

• strukturierter Erfahrungsaustausch über Motivationsprobleme,

Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, Abstimmung über Un-

terrichts- und Ausbildungsplanung etc.,

• Reflexion der Erfahrungen und Ergebnisse bei der Umsetzung

gemeinsamer Absprachen,

• Durchführung gemeinsamer Projekte.

Gemeinsame Fortbildungen

Eine gute Grundlage für einen Kennenlern-, Verständigungs- und

gemeinsamen Planungsprozess bieten gemeinsame Fortbildungen

von Mitarbeitenden der beruflichen Qualifizierung Benachteiligter

und den Lehrkräften der Berufsschulen. Wie bei den pädagogi-

schen Diskussionen können z. B. Konzepte ausgetauscht, Themen

aus den verschiedenen Sichtweisen heraus gemeinsam erarbeitet

und Arbeitsweisen und Methoden der anderen als Bereicherung

der eigenen Kompetenz erworben werden. Auch die Kontaktauf-

nahme im „informellen Teil“ der Fortbildungen liefert einen wich-

tigen Beitrag zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen.

Gemeinsame Projektarbeit

Erfahrungen zeigen, dass gerade die Jugendlichen in der Benach-

teiligtenförderung in der Projektausbildung sehr viel aufmerk-

samer dem Berufsschulunterricht folgen, von sich aus Fragen

stellen oder Problemstellungen aus ihrem Arbeitsprozess in die

Berufsschule mitbringen. Mit der praktischen Anwendung vor

Augen sind die Jugendlichen sehr viel motivierter, auch kompli-

zierten Zusammenhängen zu folgen. Bei guter Absprache zwi-

schen Ausbildungsträger und Berufsschule kann die Berufsschule

Unterlagen und Zeichnungen der Ausbildungswerkstatt verwen-

den, und die Auszubildenden können ihre in der Berufsschule ge-

wonnenen Erkenntnisse gleich am nächsten Tag in der Werkstatt

anwenden, überprüfen und vertiefen.

Die Planung und Umsetzung eines Projektes beim Träger sollte

zumindest damit verbunden sein, dass eine abgestimmte Stoffbe-

handlung im Unterricht der Berufsschule erfolgt. Eine weiterge-

hende Lösung besteht darin, dass Ausbildungsprojekte gemeinsam

geplant und durchgeführt werden, bei denen an die Stelle einer

Verdopplung der Lerninhalte bei Träger und Berufsschule eine Er-

gänzung, Intensivierung und individuellere Förderung tritt.

Gemeinsame Planung und Durchführung von Stützkursen

Einige Bundesländer (z. B. Nordrhein-Westfalen) haben in das

Stundenkontingent von Schulen Zeiten für Wahlangebote

eingeplant, die für Stützkurse und/oder Projektausbildung zu

verwenden sind. Intention dieser Stützkurse ist die innere Diffe-

renzierung (spezielle Förderung und Erweiterung). Damit wurde

die Möglichkeit geschaffen, individuellen Lernvoraussetzungen

Rechnung zu tragen. Auf diese Weise lassen sich Probleme ver-

meiden, die sonst häufig auftreten, wenn in einer Klasse bei-

spielsweise Lernende mit Abitur, aus Haupt- und Sonderschulen

zusammensitzen.

Solche Stützkurse sind nicht als Konkurrenz zum Stützunter-

richt der Maßnahmeträger anzusehen, denn primär geht es um

die Ergänzung und Vertiefung des jeweiligen Unterrichtsstoffes.

Den Auszubildenden mit Lernschwierigkeiten wird mehr Zeit

zum Lernen gegeben, einschließlich der Möglichkeit, Fragen an

ihre Lehrenden stellen zu können. Die speziellen Stütz- und För-

dermaßnahmen der Ausbildungsträger hingegen sind meist län-

gerfristig angelegt und beziehen allgemein bildende, fachliche,

methodische und soziale Qualifikationen mit ein.

Hier bietet sich eine gemeinsame Planung und Koordination

von Trägerteams und Berufsschule an. Zum einen, um die Effekti-

vität der verschiedenen Fördermaßnahmen zu erhöhen, zum an-

deren, um eventuell sogar eine personelle Verzahnung zu errei-

chen, mit der die langjährigen Erfahrungen der Mitarbeitenden

der BaE genutzt werden könnten (Entwicklung einer speziellen

Stützkursdidaktik).

Team-Teaching

Eine weitere Form der Kooperation kann die punktuelle bis regel-

mäßige Zusammenarbeit im Berufsschulunterricht selbst darstel-

len. „Lehren im Team“ setzt eine offene und positive Einstellung

zwischen Berufsschule und Ausbildungsträger voraus.19

Die Chancen des Team-Teaching liegen in folgenden Bereichen:

• Es besteht die Möglichkeit des gruppenbezogenen Lernens und

der Einzelförderung.

• Die Mitarbeitenden sind ‚live‘ dabei und erhalten die Unter-

richtserfahrungen nicht nur aus zweiter Hand.

19 An vielen Schulen ist zumindest eine explizite Genehmigung der Schul-
leitung zur Mitarbeit schulfremder Personen Voraussetzung.
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• Werden beispielsweise in der Berufsschule bestimmte techni-

sche Neuerungen eingeführt, können die Mitarbeitenden direkt

mitarbeiten und mitlernen.

• Durch das Team-Teaching kann ein Vertrauensverhältnis

zwischen den Lehrenden geschaffen werden, das auch Kritik,

methodisch-didaktische Anregungen und pädagogische Frage-

stellungen über die Zielgruppe der Benachteiligtenförderung

zulässt.

• Der Theorie- und Stützunterricht beim Ausbildungsträger kann

von seiner Wiederholungsfunktion entlastet werden.

• Die Durchführung von Projektunterricht wird einfacher.

Eine Vorform des Team-Teachings kann die teilnehmende Be-

obachtung sein. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Teilnahme

von Mitarbeitenden am Unterricht nicht zu einem Kontroll- und

Disziplinierungsinstrument gegenüber den Auszubildenden

wird. Auf solch eine Kontrollfunktion reagieren die Jugendlichen

ausgesprochen sensibel, während sie Team-Teaching sehr wohl zu

schätzen wissen, da sie den persönlichen Nutzen sofort erfahren.

Vereinheitlichung von Geräten und Programmen

Gerade in den Ausbildungsgängen, die stark von technischen

Neuerungen betroffen sind, müssen die Auszubildenden in der

Berufsschule und im Betrieb oft an sehr verschiedenartigen Sys-

temen und Geräten arbeiten. Dadurch wird bereits während der

Grundlagenvermittlung ein permanenter Umstellungsprozess

von ihnen verlangt. Dieses hohe Maß an Flexibilität überfordert

aber die Jugendlichen der BaE gerade am Anfang ihrer Ausbil-

dung und kann zu massiven Frustrationen bis hin zum Ausbil-

dungsabbruch führen. Vermieden werden kann dies, wenn der

Ausbildungsträger schon bei der Entscheidung für bestimmte

Investitionen eine Vereinheitlichung mit den Geräten, Maschinen

und Systemen der Berufsschule anstrebt.

Berufsschulunterricht beim Ausbildungsträger

Manche Träger sehen den zweiten Berufsschultag als Erschwernis

ihrer Arbeit an. Dadurch verbleiben dem Ausbildungsteam für

die praktische Ausbildung, die Fördermaßnahmen und die sozial-

pädagogische Betreuung nur noch drei Tage wöchentlich. Gleich-

zeitig zweifeln viele Ausbildungsträger am Nutzen eines zweiten

Berufsschultages gerade für die Jugendlichen der Benachteilig-

tenförderung.

Hier sollten Ausbildungsträger gemeinsam mit den Berufs-

schulen nach Lösungen suchen: Möglicherweise ist die Berufs-

schule bereit, die Jugendlichen weiterhin nur einmal wöchent-

lich in der Schule zu unterrichten. Der zweite Berufsschultag

wird dann in die Räume des Ausbildungsträgers verlegt, wo die

Lehrkräfte der Berufsschule bestimmte Unterweisungen, Ver-

tiefungs- und Förderphasen im Rahmen der Projektausbildung

übernehmen.

Eine andere Möglichkeit kann darin bestehen, statt zwei

sechsstündigen einen achtstündigen Berufsschultag einzurich-

ten. Eine solche Regelung ist – im Sinne der Jugendlichen – aber

nur dann sinnvoll, wenn ein solcher Achtstundentag auch zwei

Stunden Sportunterricht enthält. Auch bei dieser Variante werden

die restlichen vier Stunden beim Ausbildungsträger durchge-

führt, oder sie werden zu so genannten Blockphasen zusammen-

gefasst, in denen die Auszubildenden z. B. vierzehntägige (Einfüh-

rungs-)Kurse in bestimmte Arbeitsschwerpunkte erhalten.

Solche Kooperationsformen setzen ein außerordentlich hohes

Maß an Kooperationsbereitschaft und Flexibilität der Berufs-

schule und der dort Unterrichtenden voraus. Sie setzen aber vor

allem voraus, dass solche Kooperationsformen organisatorisch

überhaupt möglich sind, denn üblicherweise sind die BaE-Auszu-

bildenden mit anderen Auszubildenden aus ganz normalen Be-

trieben in einer Berufsschulklasse zusammen. Dieser integrative

Unterricht hat prinzipiell nicht zu unterschätzende Vorteile, die

es abzuwägen gilt gegenüber einer Separierung der BaE-Auszu-

bildenden durch die Einführung von Sonderregelungen für ihren

Berufsschulunterricht.

Formen der Lernortkooperation mit Betrieben20

Bei der Zusammenarbeit mit Betrieben müssen die Unterschiede

zwischen den ausbildungsbegleitenden Hilfen auf der einen und

der Berufsausbildungsvorbereitung sowie der Berufsausbildung

in außerbetrieblichen Einrichtungen auf der anderen Seite be-

rücksichtigt werden.

Zusammenarbeit von abH und Betrieben

Neben der Zusammenarbeit mit Berufsschulen schreiben die Vor-

gaben der Bundesagentur für Arbeit auch die Zusammenarbeit

des abH-Trägers mit den beteiligten Ausbildungsbetrieben vor:

„Für den Erfolg der ausbildungsbegleitenden Hilfen ist erfor-

derlich, dass der Träger (…) Kontakte zum Ausbildungsbetrieb auf-

nimmt und hält“ (Bundesanstalt für Arbeit, Rd.Erl. 8/98, DA 241.13).

Ein guter Kontakt zu Betrieben, aber auch zu den Aus-

bildungsberatenden der Kammern erleichtert zunächst die

Teilnehmergewinnung. Auch unabhängig von individuellen

Förderfällen ist es sinnvoll und notwendig, gemeinsam mit der

Berufsberatung Betriebe für die abH „aufzuschließen“, d. h. sie

über das Angebot zu informieren, so dass sie auch für ihren Be-

trieb die darin liegenden Chancen erkennen.

Während der Ausbildung sollen in regelmäßigen Gesprächen

zwischen einer Vertretung der abH und dem Ausbildungsbetrieb

Informationen über den betrieblichen Ausbildungsverlauf

auf der einen Seite und die Lernfortschritte und Entwicklungen

innerhalb der abH auf der anderen ausgetauscht werden. Wenn

betriebliche Ausbildende über die Stärken informiert werden,

20 Diese Form der Lernortkooperation ist bereits in den Kapiteln 2.1 und 2.2
angesprochen worden. Auf die dortigen Ausführungen wird in diesem
Zusammenhang verwiesen.
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die Jugendliche bei den abH zeigen, können sie auch im betrieb-

lichen Alltag daran anknüpfen. Sie erhalten durch abH-Mitarbei-

tende Hinweise, wie sie mit Verhaltensweisen der Jugendlichen

konstruktiv umgehen können. Umgekehrt geben die betriebli-

chen Ausbildungskräfte Hinweise auf Stärken und Schwächen in

der betrieblichen Ausbildung, machen Vorschläge, welche För-

derschwerpunkte aus ihrer Sicht in abH bearbeitet werden soll-

ten, und geben Informationen über die aktuellen Arbeitsaufträge

und Ausbildungsinhalte, damit in abH darauf Bezug genommen

werden kann.

Eine entwickelte Form der Zusammenarbeit besteht darin,

den Betrieb aktiv in die Förderung einzubeziehen. Dies kann – z. B.

auf der Grundlage des individuellen Förderplanes – durch Förder-

absprachen geschehen, bei denen bestimmte fachliche, methodi-

sche oder soziale Kompetenzen im Betrieb unterstützt und/oder

durch abH initiierte Förderstrategien fortgeführt werden.

Als weitere Möglichkeiten einer fachlichen Kooperation

bieten sich an:

• Fachkräfte aus Betrieben können als Experten und Expertinnen

für ausgewählte Fachthemen in die abH eingeladen werden.

• Werkstatt- oder Praxistage in betrieblichen Werkstätten kön-

nen in Zusammenarbeit mit den dortigen Ausbildenden durch-

geführt werden.

• Besuche der abH-Einrichtungen, Öffentlichkeitsveranstaltun-

gen oder auch gemeinsame Fortbildungen vermitteln den

Ausbildenden ein differenziertes Bild über das vielschichtige

Angebot (das eben nicht nur aus Nachhilfeunterricht besteht).

Ein fachlicher und pädagogischer Austausch zwischen abH

und Betrieben nützt beiden Seiten: Für abH-Mitarbeitende werden

bestimmte fachliche Hintergründe sowie das betriebliche Umfeld

ihrer Auszubildenden deutlicher. Betriebliche Mitarbeitende

lernen, manche Schwierigkeiten und Auffälligkeiten ihrer Auszu-

bildenden besser zu verstehen und damit umzugehen. Ihnen wird

deutlich, wie abH zielgruppenorientiert fördern, mit welchen

Konzepten und Methoden sie arbeiten und Erfolge erzielen.

Betriebliche Praktika in Ausbildungsvorbereitung und
außerbetrieblicher Ausbildung

Bei den ausbildungsvorbereitenden Angeboten und bei BaE ste-

hen Auswahl, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung

von Praktika bzw. betrieblichen Qualifizierungsphasen im Mittel-

punkt der Kooperationsbeziehungen zu den örtlichen Betrieben.

Praktika bzw. betriebliche Phasen (vgl. Abbildung 37):

• spielen eine wichtige Rolle im Prozess der Berufsorientierung

und Berufswahlvorbereitung, indem sie einen gewählten Aus-

bildungsberuf einem „Praxistest“ unterziehen,

• haben einen hohen Stellenwert für die Jugendlichen, weil sie

in diesem Zusammenhang erstmals die Ausbildungswerkstatt

verlassen und den Berufsalltag und die Realität eines Betriebes

kennen lernen,

• gewährleisten eine Rückmeldung zum eigenen Leistungsstand

bezüglich Arbeitstempo, Belastbarkeit, Fachwissen etc.,

• können bestimmte Qualifikationen bzw. Fertigkeiten vermit-

teln, die der Träger nicht anbieten kann,

• erhöhen die Chance, dass der/die Jugendliche im Anschluss an

die Berufsausbildungsvorbereitung im Praktikumsbetrieb einen

Ausbildungsplatz oder im Anschluss an die Ausbildung einen

Arbeitsplatz findet, unter Umständen auch die Ausbildung im

Betrieb fortsetzen kann.

Viele Einrichtungen haben im Laufe der Jahre erfolgreich

feste Kontakte zu geeigneten Betrieben aufgebaut, so dass

sie über einen Stamm von Praktikumsbetrieben verfügen.

Schwierigkeiten beim Aufbau solcher Kooperationsnetzwerke

haben Träger in strukturschwachen Regionen, Träger, die eine

große Zahl von Jugendlichen in einem Beruf ausbilden, für den

der Markt nur geringe Aufnahmekapazitäten hat, Träger,

die in einem Beruf ausbilden, der in der Region kaum (noch)

vertreten ist bzw. noch nicht ausreichend nachgefragt wird,

und

letztlich Träger, deren Ausbildungsqualität von den Betrieben

nicht anerkannt bzw. als schlecht eingeschätzt wird.

Um geeignete Betriebe zu finden, ist es unabdingbar, früh-

zeitig und sorgfältig zu suchen. Nicht jeder Betrieb ist geeignet

für ein Praktikum, und geeignete Betriebe müssen mit der

Zielgruppe sowie den Zielen und den Abläufen der Benachtei-

ligtenförderung ausreichend vertraut gemacht werden, mög-

lichst durch eigene Anschauung in der Einrichtung. Hilfen

bei der Suche können die Arbeitsagentur, die Kammern und

Innungen und insbesondere „Stamm-Praktikumsbetriebe“

geben.

Eine Checkliste für die Bewertung der Eignung von Betrie-

ben bietet die Bundesagentur für Arbeit in ihrem Leitfaden zum

Thema Praktikum. Diese Checkliste umfasst organisatorische Ge-

sichtspunkte (Arbeitszeiten, Fahrzeiten, Verkehrsverbindungen,

Berufsschulunterricht), fachliche (Einsatz erlernter Qualifikatio-

nen, Sammeln neuer Erfahrungen) und soziale Gesichtspunkte

(gegenseitige Akzeptanz, Teilnahme an der betrieblichen Aus-

bildung, Betreuung im Betrieb; vgl. Bundesanstalt für Arbeit o. J.,

Anhang C).

Selbstverständlich zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass

nicht alle Kriterien erfüllt werden können. In diesen Fällen gilt es,

Ersatz- und Kompromisslösungen zu finden. Dabei gilt der Grund-

satz: Je mehr der hier genannten Kriterien positiv zu werten sind,

desto erfolgreicher verlaufen die Praktika.

Auf die Durchführung der Praktika müssen sowohl die Ju-

gendlichen als auch die Betriebe gut vorbereitet werden. Letztere

sollten vor Beginn des Praktikums detailliert über das Konzept der

Maßnahme, die Bedeutung und die Bedingungen des Praktikums

und über den Entwicklungsstand der Jugendlichen aufgeklärt

werden.
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Zur Auswertung des Praktikums dient eine Praktikumsbeur-

teilung durch den Praktikumsbetrieb.21 Sollte der Praktikumsbe-

trieb nicht bereit sein, den Beurteilungsbogen auszufüllen, kann

dieser von einem Teammitglied als Gesprächsleitfaden für ein Be-

urteilungsgespräch eingesetzt werden, dessen Ergebnisse dann

auf diesem Wege zu verschriftlichen sind.

Auf der Grundlage eines im Praktikum geführten „Tage-

buchs“ kann ein Praktikumsbericht durch die Auszubildenden

erstellt werden, mit dem diese ihre Erfahrungen während des

Praktikums verarbeiten können und aus dem das Ausbildungs-

personal u. a. ersehen kann, welche Themen und Fachinhalte

schwerpunktmäßig aufgearbeitet werden müssen. Weitere und

ausführlichere Anregungen finden sich im oben zitierten Leitfa-

den der Bundesagentur für Arbeit.

Kooperation mit weiteren Partnern

Die hier geschilderte Lernortkooperation zwischen Trägern und

Berufsschulen sowie Trägern und Betrieben reicht alleine für die

erfolgreiche berufliche Qualifizierung und Integration benach-

teiligter junger Menschen nicht aus; sie ist eine notwendige, aber

keine hinreichende Bedingung. Der Erfolg von Fördermaßnah-

men für die betreffenden Personen hängt wesentlich auch davon

ab, dass die für die Rahmenbedingungen von Qualifizierungs-

und Beschäftigungsmaßnahmen sowie die für ergänzende

Hilfen und Angebote verantwortlichen Institutionen sowohl

untereinander als auch mit den Trägern kooperieren – und das in

zweifacher Hinsicht: auf (Ziel-)Gruppen und Maßnahmen bezo-

gen und im Einzelfall auf einzelne Teilnehmende zentriert.

Maßnahme-, aber auch einzelfallbezogen sind hier in erster

Linie die Arbeitsagentur und/oder andere fördernde Institutionen

mit ihren jeweiligen konzeptionellen Vorgaben zu nennen, dar-

über hinaus alle anderen, die mittelbar oder unmittelbar für den

Erfolg des jeweiligen Qualifizierungsabschnitts verantwortlich

sind oder auf ihn Einfluss haben. Da es immer um „Doppelqualifi-

zierung“ geht – um Entwicklung in beruflicher und persönlicher

Hinsicht –, können dies für beide Aspekte relevante und involvier-

te Instanzen sein: die Kammern, die Träger der überbetrieblichen

Ausbildungsabschnitte, Gewerkschaften, die Schulbehörde, das

Jugend- oder Sozialamt, sonstige Fachämter und -dienste (öffent-

licher oder frei-gemeinnütziger Art) wie Ausländersozialdienste,

das jugendärztliche Gesundheitswesen, Drogenberatungsstellen,

Schuldnerberatungsstellen, Kinderbetreuungseinrichtungen,

sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe etc., aber z. B. auch Selbst-

hilfeorganisationen von Zugewanderten oder Sportvereine.

21 Ein Musterbeurteilungsbogen befindet sich im Anhang von Bundesan-
stalt für Arbeit o. J.
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des regionalen
Ausbildungs- u.
Arbeitsmarkts

Individuelle
Potenziale und
Kompetenzen

Vorberufliche
Qualifizierung

Berufs(feld)wahl

Handlungsorientierte
Kompetenzfeststellung

Qualifizierungsplanung

Berufsorientierung,
Berufswahlvorbereitung

QualifizierungsplanungBei Bedarf
Überprüfung

bzw. Korrektur

Abbildung 37: Praktika im Prozess der Berufsorientierung und Berufswahl

©INBASGmbH2004.
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5.2.2 Vertikale Lernortkooperation und
Verbund

Institutionelle Zusammenarbeit im Verbund

Eine noch so gute Kooperation der beteiligten Partner während

einer Entwicklungs- bzw. Qualifizierungsphase Jugendlicher ist

nur von beschränkter Wirkung, wenn sie die Vergangenheit und

die Zukunft der zu Qualifizierenden nicht berücksichtigt. Sie muss

im Besonderen die Zusammenarbeit mit denjenigen einschlie-

ßen, die vorhergehend oder nachfolgend an der Gestaltung des

Qualifizierungs- und Integrationsprozesses beteiligt waren bzw.

sein werden.

Auch hier kann sich die Zusammenarbeit auf die Individuen

oder auf die Förder- und Qualifizierungsangebote beziehen. Zu-

nächst ein Beispiel für fehlende Zusammenarbeit, das sich auf die

Jugendlichen selbst bezieht:

Manche Jugendlichen, insbesondere wenn sie ohne Schulab-

schluss vorzeitig aus der allgemein bildenden Schule entlassen

wurden, landen anschließend in einer Maßnahmekarriere. Oh-

ne jeglichen inneren Zusammenhang reiht sich eine Maßnahme

an die andere, z. B. erst das BVJ, dann eine Jugendwerkstatt, später

eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Bundesagen-

tur, zum Schluss „Arbeiten und Lernen“. Für den Teilnehmer bzw.

die Teilnehmerin bedeutet dies viel Frust. Sie wollen eigentlich

arbeiten oder eine Ausbildung abschließen, stattdessen werden

sie von einer Warteschleife in die nächste vermittelt.

Die Qualität der einzelnen Maßnahme spielt da schon gar

keine Rolle mehr – die Jugendlichen erleben endlose und über-

flüssige Wiederholungen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen sind

wertlos, sobald sie in der nächsten Maßnahme wieder von vorn

anfangen. Daran, dass irgendeine Maßnahme auf eine echte Aus-

bildungs- oder Arbeitsstelle vorbereitet, glauben sie schon lange

nicht mehr.

Wie das Beispiel zeigt, ist eine maßnahmeübergreifende

Verbindung mit vorhergehenden und nachfolgenden Angebo-

ten (Schule, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Jugendberufshilfe

etc.) dringend geboten.

Um einen solchen vertikalen Lernortverbund zu institutio-

nalisieren und bedarfsgerecht zu gestalten und um gleichzeitig

unterschiedliche Angebote auf gleicher (horizontaler) Ebene sinn-

voll aufeinander abzustimmen und miteinander zu vernetzen, ist

an einigen Orten schon vor längerer Zeit ein institutioneller Ver-

bund zur beruflichen und sozialen Eingliederung benachteiligter

junger Menschen geschaffen worden (vgl. Abbildung 38). Mitglie-

der eines solchen institutionellen Verbundsystems sind regelmä-

ßig die Arbeitsagentur, die Kommune (Jugendamt, Sozialamt, ggf.

weitere Ämter), die (berufs- und allgemein bildenden) Schulen,

die örtlichen Träger der Jugendberufshilfe bzw. der Benachteilig-

tenförderung sowie die zuständigen Stellen auf betrieblicher Seite

(Kammern, Innungen). Weitere Partner (Gewerkschaften, freie

Jugendhilfeträger usw.) können dazukommen, sofern sie die Ziel-

setzung des Verbundes unterstützen und dazu etwas beitragen

können.

Der Sinn eines solchen Verbundes, der die Kompetenzen,

Aktivitäten und Ressourcen unterschiedlicher Akteure in einer

verbindlichen Zusammenarbeit bündelt und steuert, liegt auf

verschiedenen Ebenen:

• Ausgehend von der Zahl und den konkreten Zielgruppen sozial-

und bildungsbenachteiligter junger Menschen wird der Bedarf

an Förder- und Eingliederungsmaßnahmen vor Ort festgestellt

und prognostiziert,22 wobei oberstes Ziel eine möglichst direkte,

in sich konsistente, qualifizierte und möglichst hoch qualifizie-

rende und damit nachhaltige und zugleich Ressourcen sparen-

de berufliche und soziale Integration der jungen Menschen ist.

Das bedeutet auch eine Abgleichung mit dem feststellbaren und

dem prognostizierbaren örtlichen bzw. regionalen Arbeitskräf-

tebedarf.

• Dieser aktuelle und zukünftige quantitative und qualitative

Bedarf an Förder- und Qualifizierungsangeboten wird abgegli-

chen mit den vorhandenen Ressourcen, ihrer Qualität und ihrer

Ausnutzung.

• Fehlende Angebote und Maßnahmen werden identifiziert und

aufeinander abgestimmt, die durchführenden und die finanzie-

renden Verbundpartner werden festgelegt.23

• Inhalt und Zielrichtung der einzelnen Angebote und Maßnah-

men und die zu ihrer Realisierung notwendigen inhaltlichen

und materiellen Beiträge der einzelnen Verbundpartner wer-

den verbindlich vereinbart.

• Kriterien und Evaluationsformen für Qualitäts-, Effektivitäts-

und Effizienzprüfungen werden definiert.

• Überflüssige, nicht bedarfsgerechte oder überdimensionierte An-

gebote und Maßnahmen werden zurückgefahren oder eingestellt.

• Kommunikations- und Kooperationsformen für die einzelnen

Angebote und Maßnahmen und zwischen den beteiligten Part-

nern werden vereinbart.24

Das Funktionieren eines solchen institutionellen Verbundsys-

tems hängt wesentlich vom Engagement und von der Verbind-

lichkeit der beteiligten Menschen ab (und nicht zuletzt auch von

der Handlungsfreiheit innerhalb ihrer jeweiligen Institutionen

und Hierarchien). Es ist damit, gerade in der Anfangsphase,

wenn Sinn und Erfolg noch nachgewiesen und persönliche Ko-

22 Dabei geht es um Maßnahmen, die schon während der Pflichtschulzeit
ansetzen (Schulsozialarbeit, Schnupperpraktika, Schnupperlehre, Berufs-
praktika der Schulen usw.) bis zu Maßnahmen und Angeboten für junge
Erwachsene ohne berufliche Qualifikation.

23 Die Festlegung der durchführenden Partner bricht sich u. U. an der Ver-
pflichtung der Bundesagentur für Arbeit, Maßnahmen auszuschreiben
und in einem wettbewerblichen Verfahren zu vergeben. Im Verbund
können aber die qualitativen Eckpunkte und Mindestanforderungen für
die Ausschreibung vereinbart werden.

24 Vgl. dazu auch Matzdorf 1984, 124.
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operationsbeziehungen zwischen den beteiligten Menschen erst

aufgebaut und stabilisiert werden müssen, ein durchaus fragiles

Konstrukt.

Dennoch gibt es Verbundsysteme, die lange Zeit erfolgreich

arbeiten. Angesichts der zunehmend eingeführten Marktmecha-

nismen auch in diesem Bereich sozialer Arbeit – insbesondere

durch die Ausschreibungen der Maßnahmen der Bundesagentur

für Arbeit – muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass funkti-

onierende Verbundsysteme ebenso wie bilaterale Kooperationen

wachsen müssen. Sie brauchen Verlässlichkeit, Vertrauen und

mindestens mittelfristige Planbarkeit. Wenn z. B. als Folge des

von der Bundesagentur für Arbeit angewandten Ausschreibungs-

und Vergabeverfahrens die Träger der Benachteiligtenförderung

und damit die handelnden Menschen immer wieder wechseln,

sind diese drei essenziellen Grundvoraussetzungen nicht mehr

gegeben.

Träger der beruflichen
Integrationsförderung

Soziale und berufliche
Intergration

junger Menschen mit be-
sonderem Förderbedarf

Schulen
(allgemein und berufsbil-

dende, abgebende/aufneh-
mende Schulen)

Jugendamt und andere
kommunale Ämter

und Stellen (Sozialamt, Amt
für Wirtschaftsförderung,

Gleichstellungsbeauftragte,
Ausländerbeauftragte…)

Arbeitsagentur

Arbeitsagentur,
Arbeitgeber

(zuständige Stellen, Innun-
gen, Verbände)

Abbildung 38: Institutioneller Verbund25

©INBASGmbH2002.

25 In der Abbildung sind die wichtigsten Kooperationspartner aufgenom-
men. Darüber hinaus ist es sinnvoll – anknüpfend an die jeweiligen ört-
lichen oder regionalen Gegebenheiten –, weitere Partner zu beteiligen.
Insbesondere ist jedoch der Einbezug der Gewerkschaften zu empfehlen.



168 KOOPERATION KAPITEL 5

Praxisbeispiel 24: Die gemeinsame Kontakt- und Beratungsstelle der Stadt und der Arbeitsagentur Rostock

Seit 2001 arbeitet in Rostock erfolgreich ein Modellversuch26, der
von einem Konsortium aus der Aus- und Fortbildungszentrum
Schiffahrt und Hafen GmbH (AFZ), der beruf und bildung mbh
mecklenburg-vorpommern (bb), der Bildungsgesellschaft Hähn-
lein mbH (BgH) und der IBRo Funk und Marketing GmbH (IBRo)
getragen wird. Die Zusammenarbeit ist inhaltlich, organisato-
risch und finanziell vertraglich klar geregelt. Durch diese Koope-
ration ist ein sehr umfangreiches, differenziertes Angebot für
die Jugendlichen möglich. Jedes der insgesamt 17 Berufsfelder
wird nur bei einem der beteiligten Träger angeboten.

Alle inhaltlichen Aspekte (Kompetenzfeststellung; Qualifi-
zierungsbausteine; spezielle sozialpädagogische Förderangebo-
te, Einschätzungen) wurden und werden gemeinsam, träger-
übergreifend entwickelt und weiterentwickelt.

Bemühungen zur Vernetzung von Projekten und
Maßnahmen für die Zielgruppe beruflich und sozial benach-
teiligte junge Menschen in der Hansestadt Rostock gehen in
das Jahr 1992 zurück. Angestrebt wurden die Sicherstellung
zielgerichteter und kontinuierlicher Einzelfallhilfe in Bezug
auf die Zielgruppe sowie die Schaffung und Koordination eines
stabilen, nachfrageorientierten Netzwerkes, damit individuelle
Handlungspläne optimal umgesetzt werden können.

Realisiert wurde dieses Vorhaben seit November 2000 von
der Hansestadt Rostock und der Arbeitsagentur Rostock auf der
Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung.

Mit der K.u.B. existierte in Rostock eine gemeinsame Koor-
dinierungs- und Beratungsstelle der Arbeitsagentur Rostock
und der Stadt, in der Fachkräfte der Arbeitsagentur, des
Jugendamtes und des Sozialamtes gemeinsam tätig waren.

Das Ziel bestand darin, jedem jungen Menschen, der dies
wünschte, ein Angebot zur Bildung und/oder Beschäftigung
zu unterbreiten und damit Voraussetzungen zu schaffen, die

ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Die Vermittlung von
Teilnehmenden in die berufsvorbereitenden Bildungsangebote
des Rostocker Modellversuchskonsortiums erfolgte über die
Koordinierungs- und Beratungsstelle.

Positive Erfahrungen aus diesem Projekt beziehen sich vor
allem auf die personelle Kontinuität des Fachpersonals, die
Entwicklung und Erprobung neuartiger Vernetzungsansätze
für die Praxis und die Optimierung der Zusammenarbeit der
zuständigen Stellen.

Damit wurden in der K.u.B. wichtige Erfahrungen gesam-
melt, die im Hanse-Jobcenter weiter umgesetzt werden.

Sozialamt Jugendamt

Arbeitsamt

K. u. B.

Netzwerkpartner

Schulen
- Haupt-, Real-, Gesamtschulen
- Förderzentren
- Schulsozialarbeit
- Berufsschulen
- Volkshochschule

Träger der außerbetrieblichen
Ausbildung
- Konsortium „Neue Förderstruktur“
- Bildungsträger

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Kompetente Partner zur Lösung
spezieller Probleme
- Drogenberatung
- Schuldnerberatung
- Antiaggressionstraining

Träger der freien Jugendhilfe

Wirtschaft
- IHK
- HWK
- Unternehmerverband HRO
- Betriebe

Kontakt und weitere Informationen: Thomas Diblitz, Aus- und Fortbildungszentrum Schiffahrt und Hafen GmbH (AFZ);
E-Mail: diblitz@afz-rostock.de, Internet: www.afz-rostock.de.

26 Vgl. www.neuefoerderstruktur.de und Kapitel 2.1.2.
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Förder- und Qualifizierungsverbund

Wie schon erwähnt, eint die beschriebenen institutionellen Ver-

bundsysteme, die regional sehr unterschiedlich aussehen und ar-

beiten, eine gemeinsame Aufgabe: Sie sollen sicherstellen, dass

vor Ort all die Angebote vorhanden sind, die für eine erfolgreiche

berufliche und soziale Integration benachteiligter junger Men-

schen notwendig sind und sich bewährt haben, dass sie möglichst

gut sind und dass sie sich wechselseitig ergänzen, d. h. aufeinan-

der aufbauend genutzt werden können und ein differenziertes

Gesamtsystem ergeben.

Wie Elemente und Struktur eines Maßnahme- bzw. Förder-

und Qualifizierungsverbundes aussehen können, zeigt die folgen-

de Abbildung 39.

Jugendhilfe geworden – allerdings mit großen Gestaltungs-

spielräumen und weniger verpflichtend, als es wünschenswert

wäre.

Die örtlichen Jugendämter sind nach § 13 Abs. 4 SGB VIII zur

Abstimmung ihrer bestehenden bzw. erforderlichen Angebote

mit den anderen Akteuren im Übergang Schule – Ausbildung

– Beruf verpflichtet, insbesondere mit der Arbeitsverwaltung, mit

Abbildung 39: Förder- und Qualifizierungsverbund

©INBASGmbH 1995.
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In bestehenden Kooperationszusammenhängen variieren

sowohl die beteiligten Akteure als auch die Verbindlichkeit ihrer

Zusammenarbeit beträchtlich. Dies ist z. T. im Zusammenhang

mit rechtlichen Grundlagen und Vorschriften zu sehen, die für

die Kooperation beteiligter Institutionen mit anderen Partnern

im Feld der beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher

relevant sind.

Für die zentralen Akteure Jugendhilfe, Bundesagentur für

Arbeit und Schulen bzw. Schulbehörden sollen diese rechtlichen

Grundlagen daher kurz dargestellt werden.

Rechtliche Grundlagen von Jugendhilfe, Bundes-
agentur für Arbeit und Schulen für die Zusammen-
arbeit in Verbundsystemen

Jugendhilfe

Mit der Verabschiedung des seit 1991 bundesweit geltenden

Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) ist die Aufgabe der

Jugendsozialarbeit (nach § 13 SGB VIII) mit ihrem Teilbereich

Jugendberufshilfe eine gesetzliche Aufgabe der öffentlichen
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den Schulen und Schulbehörden und natürlich mit den Trägern.

Dies wird von Fachleuten als gesetzlicher Auftrag zum Aufbau

von Verbundstrukturen in der Jugendberufshilfe interpretiert.

§ 78 SGB VIII verpflichtet die Jugendämter zum Aufbau von

Arbeitsgemeinschaften für die verschiedenen Arbeitsgebiete;

auch diese sollen auf die gegenseitige Ergänzung von Maßnah-

men hinwirken. Neben den öffentlichen und freien Trägern der

Jugend(berufs)hilfe können in diese Arbeitsgemeinschaften

auch Träger, deren Maßnahmen nicht von der Jugendhilfe,

sondern beispielsweise im Rahmen des SGB III oder aus Sozial-

hilfemitteln gefördert werden, und Institutionen wie die Arbeits-

agentur oder die Schule einbezogen werden. Auch in § 81 SGB

VIII wird die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen

Stellen und öffentlichen Einrichtungen, „deren Tätigkeit sich auf

die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien aus-

wirkt“, betont. Dabei werden die Schulen und Stellen der Schul-

verwaltung, Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung und die Stellen der Bundesagentur für Arbeit ausdrücklich

erwähnt.

Bundesagentur für Arbeit

Die BA hat die Grundlagen für eine Zusammenarbeit mit anderen

ebenfalls kontinuierlich verbessert. Die entscheidenden Wei-

terentwicklungen passierten dabei weniger auf der Ebene von

Gesetzen (wobei durchaus auch dort Kooperationsvorschriften

formuliert sind, z. B. für die Zusammenarbeit der Berufsberatung

mit den Trägern der Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe), als

auf der Ebene der Durchführungsanweisungen für die einzelnen

Maßnahmen.

So forderten die Richtlinien für BaE und abH die Zusammen-

arbeit von Trägern und die Kooperation in Arbeitskonferenzen

(Bundesanstalt für Arbeit 1998 b, RdErl. 8/98, DA 241.410 (4) und

DA 241.412): „Regelmäßige gemeinsame Arbeitskonferenzen

von Berufsberatung, Trägern sowie Institutionen, die von der

Durchführung der Förderung (…) berührt sind, sind einzurichten.

Die Konferenzen sollten Forum sein für die Erörterung und Ab-

stimmung inhaltlicher und organisatorischer Fragen, die über

die Belange der einzelnen Träger hinausgehen (z. B. qualitativer

Verbund, Zusammenarbeit zwischen Trägern, Arbeitsteilung,

zukunftsorientierte Planung). Derartige Arbeitskonferenzen

können Gegenstand bereits bestehender Gesprächskreise sein. (…)

Grundsätzlich übernimmt die Berufsberatung die Organisation

der Arbeitskonferenzen.“

Die Erkenntnis, dass die Integrationschancen für Jugendliche

steigen, wenn die jeweiligen regionalen Akteure ihre Potenziale

aufeinander abstimmen und zielgerichtet kooperieren, war

auch Grundlage dafür, im Jahr 2004 im Zuge der Arbeitsmarkt-

Reformen als neue Veranstaltungsform die Jugendkonferenzen

einzuführen. Sie sollen, so BA-Vorstand Heinrich Alt im November

2004, „regionale Netzwerke zur nachhaltigen Integration von

jungen Menschen in Beschäftigung und Gesellschaft knüpfen

bzw. ausbauen.“27

Rechtsgrundlage hierfür ist der § 18 SGB II (Örtliche Zusam-

menarbeit), der in Absatz 1 ausführt: „Die Agenturen für Arbeit

arbeiten bei der Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in

Arbeit unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben nach dem Dritten

Buch mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbe-

sondere den Gemeinden, den Kreisen und Bezirken, den Trägern

der freien Wohlfahrtspflege, den Vertretern der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer sowie den Kammern und berufsständischen Orga-

nisationen zusammen, um die gleichmäßige oder gemeinsame

Durchführung von Maßnahmen zu beraten oder zu sichern und

Leistungsmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken. Die örtli-

chen Träger der Sozialhilfe sind verpflichtet, mit den Agenturen

für Arbeit zusammenzuarbeiten.“

Anknüpfend an diese Vorschrift „wird da, wo es sinnvoll und

notwendig erscheint, empfohlen, dass die Träger der Grundsiche-

rung alle Träger der regionalen Jugendarbeit zu einer Jugendkon-

ferenz einladen.

II. Jugendkonferenz mit folgender Aufgabenstellung:

• Informationsaustausch

• Informationen über SGB II und die Umsetzung in der Region

• Zahlen und Fakten

• Vorstellung aktueller Programme (Acht-Punkte-Plan, Ausbil-

dungspakt Bundesregierung)

• Vorstellung von Grundzügen der Maßnahmenplanung (aus

dem Abstimmungsgespräch)

• Optimierung vorhandener Netzwerkstrukturen

• Schwerpunktsetzung für schwierige Zielgruppen innerhalb des

U25-Spektrums

• Entwicklung von Konzepten für besonders benachteiligte Ju-

gendliche, zum Beispiel im Rahmen von Jugendwerkstätten (Die

Jugendwerkstätten werden zum überwiegenden Teil aus För-

dermitteln des Landesjugendamtes und der Kommunen (Amt

für Soziales) gefördert. Weitere Finanzierungsquellen müssen

regional erschlossen werden).

Das Ergebnis der Jugendkonferenz wird dokumentiert“ (Bun-

desagentur für Arbeit 2004 d, 13).

Schulen

In den Handlungsgrundlagen der Schulen bzw. Schulämter, wie

sie durch die Schulgesetze der Länder definiert sind, ist ein

ähnlich weitgehender Kooperationsauftrag mit Dritten nicht

beschrieben; vorhandene Kooperationsregelungen beziehen sich

entweder auf das Verhältnis zwischen Schule und Bundesagentur

für Arbeit (z. B. in allen Ländern zur Zusammenarbeit im Berufs-

27 Presse-Information Nr. 106 der Bundesagentur vom 26.11.2004. www.ar-
beitsagentur.de/vam/vamController/CMSConversation/anzeigeContent
?navId=219&category=presse_info&docId=61400&rqc=6&ls=false&ut=0
[05.06.2005].



KAPITEL 5 KOOPERATION 171

wahlprozess von Schülern und Schülerinnen allgemein bildender

Schulen) oder, in selteneren Fällen, auf die Zusammenarbeit von

Schule und Jugend(berufs)hilfe.

Empfehlungen zur Kooperation und ihre
Bedeutung in aktuellen Programmen

Ein im Jahr 2000 von der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-

planung und Forschungsförderung vorgelegtes Gutachten zum

Zusammenwirken von Jugend- und Bildungs-/Berufsbildungs-

politik zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration

benachteiligter Jugendlicher analysierte „– vorrangig mit Blick

auf die Integrations- und Kooperationsproblematik – den Stand

der relevanten Forschung und Entwicklung in den Bereichen

Jugendhilfe, Berufsausbildung und Schule sowie die dort gegebe-

nen institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen“ (BLK

2000, Vorbemerkung).

Das Gutachten28 kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass funk-

tionierende Kooperationsstrukturen eindeutig zu einer Verbesse-

rung der Situation benachteiligter junger Menschen im Über-

gang von der Schule in Beruf und Arbeitsleben führen (ebd., 161).

Aus der Untersuchung und Bewertung des Zusammenhangs

zwischen rechtlichen Regelungen und Kooperationsstrukturen

wird zusammenfassend als Ergebnis formuliert, dass

• „erstens der dichteste rechtliche Zusammenhang dort existiert,

wo verbindliche Verfahrensvorschriften über die Erstellung

von Hilfeplänen u. ä. hinsichtlich der vernehmlich sozialpäd-

agogisch ausgerichteten Leistungserbringung erfolgen. Diese

Vorschriften erfordern ein Zusammenwirken mehrerer Leis-

tungsträger.

• Zweitens schaffen Vorschriften zur Bildung von Arbeitsge-

meinschaften (sowie Empfehlungen zur Zusammenarbeit

auf Bundes- und Landesebene) eine förderliche Basis für die

Kommunikation untereinander, auch wenn diese damit nicht

erzwungen werden kann“ (ebd.).29

Als Resultat der Verbunddiskussionen der letzten 15 Jahre

kann festgestellt werden, dass das Bewusstsein für diese Zusam-

menhänge gewachsen ist – zumindest deutet eine große Anzahl

von Publikationen30 und Empfehlungen31 in diese Richtung.

Gleichwohl zeigt trotz vieler guter Beispiele für erfolgreiche

und wirkungsvolle Kooperationen ein differenzierter Blick in die

Praxis der sozialen und beruflichen Integration junger Menschen

nach wie vor: In diesem Feld handeln die unterschiedlichsten

Institutionen und „es stehen die unterschiedlichsten Finanzie-

rungsinstrumente zur Verfügung, deren Mittel aus ganz unter-

schiedlichen Quellen gespeist werden und die jeweils spezifische

rechtliche Grundlagen“ haben (Christe 2000, 123). Insbesondere,

so eine weitere kritische Bewertung, wirke der rechtliche Auftrag

kommunaler Jugendbehörden, in Sachen Vernetzung, Kooperati-

on und Verbund tätig zu werden, in der Praxis nur begrenzt: „Das

Handlungsfeld der Jugendberufshilfe leidet an einer fehlenden

kommunalen Verzahnung der unterschiedlichsten Angebote der

Jugend- und Sozialhilfe, der Berufsbildungs- und Arbeitsförde-

rung sowie der Regional- und Stadtentwicklung“ (Sänger 2000,

45).

Vor diesem Hintergrund ist es von Bedeutung, dass das The-

ma Kooperation und Verbund in verschiedenen Programmen

der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielt, die in den letzten

Jahren aufgelegt wurden:

• Schon Mitte der 1980er Jahre war der Auftrag des Modellpro-

gramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ im Bun-

desjugendplan der Aufbau örtlicher Verbundsysteme. Auch die

entsprechenden Nachfolgemodelle des Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hatten explizit

oder implizit diesen Auftrag. Aktuell sind in diesem Zusammen-

hang vor allem das Programm „Entwicklung und Chancen

– E & C“, welches sich an die Gemeinschaftsinitiative „Soziale

Stadt“ von Bund, Ländern und Kommunen anlehnt, und das Mo-

dellprogramm „Kompetenzagenturen“ (vgl. Kapitel 8.4.4) im

Kinder- und Jugendplan des Bundes zu nennen.

• Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird im

Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche

Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf

(BQF-Programm)“ (vgl. Kapitel 8.3) die Entwicklung regionaler

und lokaler Kooperationsnetze und – in enger Zusammen-

arbeit mit der Bundesagentur für Arbeit – einer neuen För-

derstruktur (vgl. Kapitel 2.1.2) für benachteiligte Jugendliche

unterstützen. Weiterhin fördert das Programm die modellhafte

Erprobung von lokalen und regionalen Netzwerken der be-

ruflichen Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten

(vgl. Kapitel 8.6).

28 Über eine kurze Darstellung und Bewertung von Best-Practice-Beispielen
und von Kooperationsansätzen auf verschiedenen Ebenen hinaus ent-
hält das Gutachten Empfehlungen für den Zusammenhang von Koope-
ration und rechtlichen Regelungen und für Strukturmodelle. Es steht im
Internet unter www.blk-bonn.de/download.htm zum Herunterladen zur
Verfügung.

29 Hervorhebungen durch die Redaktion.
30 Z. B.: Regionale Verbünde und Kooperation in der Arbeit mit benachtei-

ligten jungen Menschen (INBAS 1997 c). Regionale Kooperationen zur
beruflichen Integration von Jugendlichen (BBJ Consult 1999). Entwick-
lung junger Menschen in sozialen Brennpunkten. Zugänge zu Arbeit
und Beruf – Anregungen zur Kooperation in sozialen Brennpunkten (BBJ
Servis 2000). Kooperation zur Förderung benachteiligter Jugendlicher
(BLK 2000). Kooperation. Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen
und beruflichen Integration Jugendlicher (INBAS 2001 b).

31 Z. B.: Verschiedene Empfehlungen der Arbeitsgruppe Aus- und Weiter-
bildung (Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit
1999). Empfehlungen zur Zusammenarbeit der Arbeitsämter mit den
Kommunen bei der beruflichen und sozialen Integration junger Men-
schen. Dienstblatt-Runderlass 14/2000 (Bundesanstalt für Arbeit 2000 a).
Empfehlungen zum Zusammenwirken von Jugend- und Bildungs-/Be-
rufsbildungspolitik zur Förderung der sozialen und beruflichen Integra-
tion benachteiligter Jugendlicher (Kretschmer und Spitzl 2001).
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5.2.3 Betriebsnahe Konzepte

Die Kooperation mit Betrieben ist ein Muss, dem die Träger

ausbildungsvorbereitender Angebote ebenso wie Träger von BaE,

abH und der Nachqualifizierung für junge Erwachsene auf vielen

Wegen folgen (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 4.4).

Betriebsnahe Konzepte werten den Lernort Betrieb inner-

halb der außerbetrieblichen Qualifizierung erheblich auf, um die

Übergangschancen von Jugendlichen in betriebliche Ausbildung

oder Arbeit zu vergrößern.

In Ergänzung zu den Aspekten der vorstehend dargestellten

horizontalen Lernortkooperation, bei der die Bedeutung der

Kooperation mit Betrieben bereits thematisiert wurde, sollen an

dieser Stelle einige Kooperationsmodelle dargestellt werden,

auf deren Grundlage die Übergänge von benachteiligten Jugend-

lichen in eine betriebliche Ausbildung oder Beschäftigung zusätz-

lich gefördert werden sollen und können.

Eine Weiterentwicklung des Gedankens, auch die Ausbil-

dungsmöglichkeiten an betrieblichen Arbeitsplätzen stärker

in die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen

32 Die Darstellung des Modellversuchs wurde mit freundlicher Genehmi-
gung der Bundesagentur für Arbeit der Zeitschrift „direkt: Fördern und
Qualifizieren“, Nr. 16 / April 2003 zur „Entwicklungsinitiative: Neue
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ ent-
nommen. Der Text wurde für das hier aufgenommene Praxisbeispiel
bearbeitet und gekürzt.

In dem von der Arbeitsagentur eingerichteten Modellversuch

am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Korbach werden 35 junge

Menschen, die noch nicht ausbildungsreif sind und Unterstüt-

zung im sozialen Bereich und/oder beim Lernen benötigen, kon-

tinuierlich gefördert. Das BBZ qualifiziert Jugendliche vor allem

in handwerklichen und kaufmännischen Berufszweigen.

Der Modellversuch bietet unter dem Titel „FAGU“ = Förde-

rung aus einem Guss ein differenziertes Angebot. Die Förderung

der Teilnehmenden kann maximal zwei Jahre dauern. Zum

Projekt gehören die Kooperation mit anderen Bildungsträ-

gern, Betrieben, Kammern, mit der Arbeitsagentur und dem

Jugendamt und die wissenschaftliche Begleitung durch das

Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

GmbH (INBAS).

Eine enge Kooperation mit der Handwerkskammer und der

Industrie- und Handelskammer wird insbesondere in der Frage

der Anerkennung von Teilqualifikationen angestrebt. Projektleite-

rin Ursula Müller wünscht sich, dass größere Teile eines Ausbil-

dungsganges, den die Jugendlichen im Rahmen des Modellver-

suchs absolvieren, von den Kammern zertifiziert werden.

„Ein … signifikanter Unterschied zur bisherigen Förderpraxis

ist das viel größere Angebot an Qualifizierungsmöglichkeiten“,

betont die Projektleiterin Ursula Müller. Die Jugendlichen kön-

nen im Gegensatz zu früher innerhalb von „FAGU“ zum Beispiel

den Europäischen Computerführerschein (ECDL) oder Haupt-

schulabschluss erwerben oder einen professionellen Lötkurs

absolvieren. „Diese Kurse werden von den Betrieben anerkannt

und erhöhen so die Aussicht der Jugendlichen auf eine Ausbil-

dungsstelle“, ergänzt Ursula Müller.

Möglichst viele praktische Erfahrungen zu ermöglichen, ist

ein wichtiger Schwerpunkt innerhalb von „FAGU“. Die 18-jähri-

ge Aussiedlerin Valeria hat erst durch verschiedene Praktika

ihren Wunschberuf gefunden. „Ich wollte am Anfang alles und

nichts“, sagt sie. Heute hat sie eine Ausbildungsstelle als Zahn-

arzthelferin in Aussicht. Die Teilnehmenden können zu jeder

Zeit, also auch schon während der Grundstufe der Berufsvorbe-

reitung, ein betriebliches Praktikum machen.

Im täglichen Ablauf sieht das so aus: vier Tage Praktikum

und ein Tag Unterricht im BBZ Korbach. Diejenigen, die kein

betriebliches Praktikum absolvieren, qualifizieren sich in den

jeweiligen Kursen der Förderstufe oder Übergangsstufe weiter.

Valeria nahm zwei Jahre an der Fördermaßnahme teil und kann

beim Antritt ihrer Ausbildungsstelle auch auf ausreichende

Computerkenntnisse zurückgreifen.

Will ein Teilnehmer beispielsweise in den Beruf Florist hin-

einschnuppern, so wird er dank der reformierten Förderstruktur

ohne großen bürokratischen Aufwand an einen anderen Bil-

dungsträger weiter vermittelt. Aber nicht nur mit Handwerksbe-

trieben arbeitet das BBZ zusammen. Eine langjährige Kooperati-

on besteht mit einer ortsansässigen Reifenfirma. „Schon vor dem

Modellversuch gab es Kooperationen mit Betrieben und anderen

Bildungsträgern“, so Ursula Müller, „jedoch wird die Zusammen-

arbeit jetzt sukzessive ausgebaut.“ In Workshops erarbeiten die

Ausbilder auch neue Arbeitsmethoden.

Praxisbeispiel 25: Betriebliche Kooperation in der „Neuen Förderstruktur“32 im Modellversuch Korbach

Kontakt und weitere Informationen: Ursula Müller, BBZ Korbach; E-Mail: mueller@bbz-korbach.de, Internet: www.bbz-korbach.de.
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einzubeziehen, besteht in einer kooperativen Ausbildung im

Verbund mit Betrieben. Hier werden einzelne Betriebe mit der

Durchführung bestimmter Ausbildungsphasen laut Ausbildungs-

rahmenplan oder auch mit der gesamten fachpraktischen Ausbil-

dung (vgl. Kapitel 2.2.2) betraut.

Um allerdings eine den benachteiligten Jugendlichen gerecht

werdende Förderung und Anleitung im Betrieb über einen länge-

ren Zeitraum zu gewährleisten, wird eine intensive Beratung und

Begleitung des betrieblichen Ausbildungspersonals empfohlen.

Gerade in der Kooperation mit ortsansässigen Klein- und

Mittelbetrieben, die oft aufgrund erfolgter Spezialisierungen nur

schwerlich alle fachlichen Anforderungen eines Berufsbildes hin-

reichend vermitteln können, kann sich für Träger außerbetriebli-

cher Qualifizierung durch einen wechselseitigen Austausch von

Auszubildenden mit betrieblichen Partnern ein noch weitgehend

unerschlossenes Kooperationsgebiet ergeben. Im Sinne einer

gegenseitigen Kompetenzerweiterung könnten beispielsweise

betriebliche Auszubildende zusätzliche IT-Kenntnisse oder breiter

angelegte Grundqualifizierungen bei außerbetrieblichen Trägern

erwerben, während die außerbetrieblichen Auszubildenden „im

Gegenzug“ zusätzliche betriebliche Erfahrungen sammeln und

Qualifikationen in speziellen Fachgebieten erwerben könnten.





Die Thematik „Neue Medien“ lässt sich aus der Benachteiligten-

förderung nicht mehr ausklammern. Zwar zeichnet sich mittler-

weile ab, dass die so genannte digitale Spaltung („digital divide“) 

der Gesellschaft in Medienkompetente und Medienferne nicht 

ganz so dramatisch voranschreiten wird, wie noch vor wenigen 

Jahren befürchtet. Da die Fähigkeit zur kompetenten und selbst-

bestimmten Nutzung digitaler Medien jedoch hauptsächlich 

über die Anbindung an eine berufliche Praxis vermittelt wird, 

während gleichzeitig die vorhandene Medienkompetenz den 

Berufseinstieg erleichtert, besteht nach wie vor Handlungsbedarf 

beim Ausbau medienpädagogischer Angebote vor allem für Ju-

gendliche mit schlechteren beruflichen Startchancen.

6.1 Gesellschaftliche Herausforde-
rungen: Von der Industrie- zur 
Wissensgesellschaft

Der gesellschaftliche Wandel von der Industriegesellschaft zur In-

formations- und Wissensgesellschaft bringt massive Veränderun-

gen der Arbeits- und Lebenswelt mit sich. Wissen ist zur kostbaren 

Ressource geworden, Lernen wird lebenslange Pflicht: Während 

früher in Schule und Berufsausbildung ein einmaliger Wissens-

vorrat angelegt wurde, der das ganze Leben lang hielt, verfällt das 

einmal erworbene Wissen heute immer schneller. Die Individuen 

sind nun dafür verantwortlich, durch ständiges Dazu- und Umler-

nen für die Erhaltung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu sorgen. 

Arbeitsstrukturen verändern sich: Projektarbeit, befristete 

Arbeitsverhältnisse, Teamarbeit und vernetzte Strukturen erfor-

dern Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und ständiges Um-

denken. Digitale Technik hält Einzug in alle Berufssparten: Statt 

manueller Fertigkeiten ist nicht nur in den „wissensintensiven 

Dienstleistungen“, sondern auch in Industrie und Handwerk ein 

immer größerer Anteil an kommunikativen, personalen und me-

thodenbezogenen Kompetenzen gefragt. Auf diese veränderten 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen das Bildungs-

system und insbesondere die (berufliche) Integrationsförderung 

reagieren.

KAPITEL 6
Förderung von Medienkompetenz in der vorberuflichen und 
beruflichen Bildung
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Auswirkungen der „digitalen Revolution“ 
auf die Arbeits- und Lebenswelt

Mittlerweile sind so gut wie alle Berufsfelder durch die Entwick-

lung von der Industriegesellschaft hin zu einer Informations- 

und Wissensgesellschaft betroffen. Für die berufliche Integra-

tionsförderung sind hierbei vor allem die folgenden Trends

relevant:

• Die produzierende Industrie, in der „traditionell benachteiligte“ 

Gruppen bislang eine berufliche Perspektive finden konnten, 

verliert an Bedeutung, der Dienstleistungssektor hingegen 

gewinnt stark an Bedeutung und Umfang. Vor allem im Dienst-

leistungsbereich gehören Kundenorientierung, Teamarbeit, 

Kommunikationsfähigkeit, aber auch der Umgang mit Compu-

tern zum Kernbereich der Berufsanforderungen. Zwar wird es 

in der Produktion wie auch im Dienstleistungssektor weiterhin 

„einfache“ Tätigkeiten geben,1 doch erfordern auch diese Ar-

beiten mittlerweile einen hohen Anteil an Prozess- und Infra-

strukturwissen (nicht mehr nur bezogen auf operative Prozesse, 

sondern zunehmend auch auf Qualitätsprozesse, Sicherheit, 

kommunikative Prozesse etc.), da sie in einem zunehmend kom-

plexen Umfeld erbracht werden und auch hier viele Arbeitsgän-

ge digitalisiert wurden.

• Auch in den traditionellen Handwerksberufen kommt zuneh-

mend digitale Technik zur Anwendung, reine Handarbeit wird 

es kaum noch geben, während die Bereiche Kundenberatung, 

Informationsbeschaffung, Planung und Abstimmung von Ar-

beitsabläufen zunehmen. 

• Zwar haben sich die Erwartungen an die IT-Branche nach den 

ersten Höhenflügen und der darauf folgenden Ernüchterung 

mittlerweile auf ein realistisches Maß reduziert, doch weist 

dieser Bereich nach wie vor das höchste Potenzial zur Entste-

hung neuer Arbeitsplätze auf. Es ist daher immer noch sinnvoll, 

Jugendliche für einen beruflichen Einstieg in den IT-Bereich 

zu interessieren und zu qualifizieren, sofern sie den hohen An-

forderungen im Bereich kognitiver und sozialer Kompetenzen 

gewachsen sind.

1 Häufig zitiert wird die Zahl aus der IAB/Prognos-Studie, derzufolge auch 
im Jahr 2010 noch an etwa 16 % aller Arbeitsplätze einfache Tätigkeiten 
verrichtet werden (Dostal und Reinberg 1999, 3). Die bfz Bildungsfor-
schung weist jedoch darauf hin, dass die Anforderungsprofile sog. 
einfacher Tätigkeiten sich wandeln, so dass die entsprechenden Arbeits-
leistungen ohne eine praxisorientierte Qualifizierung der Arbeitskräfte 
kaum noch erbracht werden können (Dauser 2003 und Zeller 2002).
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• Für alle Berufsfelder gilt: Wissen veraltet immer schneller. Des-

halb wird lebensbegleitendes Lernen unabdingbare Voraus-

setzung für die Erhaltung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit

(„employability“). Lebensbegleitendes Lernen erfordert Selbst-

management, Selbstlernkompetenz, selbstgesteuertes Lernen

etc. als „Schlüsselqualifikationen“.

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK-

Technologie)2 ist zum unabdingbaren Bestandteil der neuen

Gesellschafts- und Arbeitsformen geworden. Sie ist nicht nur im

beruflichen Kontext relevant, sondern stellt gleichzeitig eine

Schlüsseltechnologie für die erfolgreiche Bewältigung des Alltags

dar. Viele Dienstleistungen wurden bereits in das Internet verlegt,

z. B. Kontoführung, Reisebuchungen und Fahrpläne, Bestellun-

gen und Einkäufe, Auskunfts- und Verbraucherberatungsservice.

Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen. Es ist absehbar,

dass viele Dienste zukünftig entweder gar nicht mehr oder nur

noch gegen Aufpreis am Kundenschalter angeboten werden.

Auch an dieser Stelle ist die Benachteiligtenförderung aufgeru-

fen, die erforderlichen Kompetenzen zur Bewältigung lebens-

praktischer Aufgaben zu vermitteln.

Die „digitale Spaltung” der Gesellschaft

Bereits in den frühen 1990er Jahren sahen kritische Forscher die

Gefahr eines sozialen Auseinanderdriftens der Gesellschaft auf-

grund des unterschiedlichen Zugangs zu den digitalen Medien

und riefen Politik und Bildung dazu auf, die Entwicklung eines

solchen „digitalen Grabens“ oder einer „digitalen Kluft“ („digital

gap“) bzw. einer „digitalen Spaltung“ („digital divide“) zu verhin-

dern.

Mittlerweile haben sich in dieser Diskussion die Akzente

etwas verschoben und sie muss differenzierter geführt werden:

Nicht mehr der bloße Zugang zu den technischen Geräten, son-

dern qualitative Aspekte der Nutzung müssen berücksichtigt

werden.

Seit einigen Jahren publizieren mehrere Forschungsinstitute

aus dem Bereich der Medien- oder Marktforschung regelmäßig

Daten zum Stand der digitalen Mediennutzung in Deutschland,

etwa die Forschungsgruppe Wahlen mit den vierteljährlich er-

scheinenden Internet-Strukturdaten, die jährliche ARD/ZDF-Onli-

ne-Studie oder der (N)Onliner Atlas.3

Hinsichtlich der digitalen Spaltung weisen die aktuellen

Studien (Stand 2004) übereinstimmend einen Trend zur Nivel-

lierung der sozial bedingten Unterschiede auf. „Entwarnung“

kann allerdings noch nicht gegeben werden, denn es lassen sich

anhand der Zugangszahlen immer noch bestimmte Zielgruppen

identifizieren, die kaum oder nur unter erschwerten Bedingun-

gen Zugang zu digitalen Medienangeboten haben. Dagegen ha-

ben einige der einstigen Problemgruppen bereits durch die so-

ziodemographische Entwicklung deutlich aufgeholt, z. B. treten

zunehmend gut ausgebildete, sozial abgesicherte und medien-

kompetente Ältere in den Ruhestand. Ähnliche Verschiebungen

machen sich bei den Frauen bemerkbar: Junge Berufseinstei-

gerinnen weisen hinsichtlich der Intensität der Mediennutzung

erstmals keine Unterschiede mehr zu ihren männlichen Konkur-

renten auf. Diese Tendenz verstärkt sich noch bei den heute 14- bis

18-Jährigen (tns emnid und Initiative D21 2004, 39 ff.). Bei dieser

Altersgruppe kann von einer fast 100-prozentigen Zugangsquote

zu Computern, Internet und anderen digitalen Kommunikations-

geräten ausgegangen werden.

Als Problemgruppen geblieben sind jedoch alle Bevölke-

rungsgruppen, die nicht über die Schule oder das Arbeitsleben

in die Wissensgesellschaft eingebunden sind und dadurch den

Anschluss an aktuelle technische Entwicklungen verloren haben.

Aufgrund ihrer sozialen Situation und ihres Bildungsniveaus ha-

ben viele zwar Zugang zu den neuen Technologien, sie erlernen

aber den kompetenten Umgang damit nicht. Dies betrifft z. B. Ar-

beitslose, nicht berufstätige Frauen, Menschen, die altersbedingt

aus dem Berufsleben ausgeschieden sind sowie Menschen mit

niedrigen Bildungsabschlüssen (ARD/ZDF-Online-Studie 2004,

van Eimeren, Gerhard und Frees 2004, 351). Jugendliche mit er-

schwertem Einstieg in das Berufsleben sind in dieser Hinsicht

doppelt von „digitaler Ausgrenzung“ betroffen und zählen daher

zu der Gruppe mit dem höchsten Unterstützungsbedarf.

Im Durchschnitt hatten im Jahr 2004 62 % der über 18-Jäh-

rigen Zugang zum Internet. Im Westen Deutschlands waren

dies 63 %, im Osten nur 55 %.4 Man kann jedoch nicht von einem

generellen Ost-West-Gefälle sprechen, da es auch in den westli-

chen Bundesländern einige Gebiete gibt (z. B. das Saarland oder

Nordhessen), die extrem geringe Werte aufweisen, während etwa

Berlin mit die höchste Dichte an Internet-Nutzern aufweist. Hier

bildet sich das Gefälle von modernen Dienstleistungszentren und

strukturschwachen Regionen (d. h. ländlichen Gebieten oder ehe-

maligen Industrieregionen mit hoher Arbeitslosigkeit) ab.

Bezogen auf das Geschlechterverhältnis bei der Internet-

nutzung lässt sich ein zunehmend geringerer Unterschied im

Nutzungsverhalten feststellen, je jünger die jeweilige Alters-

gruppe ist. Derzeit sind 56 % der weiblichen Erwachsenen an das

Internet angeschlossen, aber 68 % der männlichen Erwachsenen.

Interessanterweise hat sich der Anteil der Männer seit der letzten

Zählung kaum verändert, während die Frauen zwischen 2003

2 Die Abkürzung „IuK-Technologie“ steht für Informations- und Kommuni-
kationstechnologie und bezeichnet Technologien, die der elektronischen
Datenverarbeitung und -übermittlung dienen, also der Kombination
von digitaler Technik mit Telekommunikationssystemen. Der Begriff
Technologie beinhaltet, im Gegensatz zum Begriff Technik, nicht nur das
Funktionieren und die Handhabung von Geräten, sondern auch deren
gesellschaftliche Einbettung.

3 www.forschungsgruppe.de/Ergebnisse/Internet-Strukturdaten/; www.
daserste.de/service/studie.asp; www.nonliner-atlas.de.

4 Forschungsgruppe Wahlen: Internet-Strukturdaten IV. Quartal 2004.
www.forschungsgruppe.de/Ergebnisse/Internet-Strukturdaten/web_IV_
04.pdf [29.05.2005].
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und 2004 eine Steigerung um 5 % erfuhren. Noch ist das Alter ein

entscheidender Faktor: 82 % der 18- bis 24-Jährigen, aber nur 30 %

der über 60-Jährigen nutzen das Internet (ebd.). Jedoch weisen ge-

rade diese beiden Altersgruppen die höchsten Steigerungsraten

auf, so dass damit zu rechnen ist, dass die altersbedingten Unter-

schiede in den nächsten Jahren nivelliert sein werden.

Alarmierend ist jedoch die Tatsache, dass die Unterschiede im

Zugang zu und in der Nutzung von Computer und Internet nach

wie vor eng mit der Sozial- und Bildungsstruktur der Bevölke-

rung verknüpft sind. Da Medienkompetenz sich in Abhängigkeit

von der Lese- und Schreibkompetenz wie auch von der Fähigkeit

zu selbstgesteuertem Lernen entwickelt, gibt es einen statisti-

schen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur Mediennut-

zung und dem Grad der formellen Bildung:

Es wurde in den letzten Jahren viel getan, um die Ausstattung

der Schulen mit digitaler Technologie zu verbessern. Trotzdem ist

es immer noch so, dass die beste Ausstattung in den Gymnasien zu

finden ist, während die Hauptschulen und die Berufsschulen am

unteren Ende der Skala rangieren.

Die statistischen Daten zeigen auch einen Zusammenhang

zwischen der beruflichen Situation und dem Grad der Medien-

nutzung: Nur 45 % der Arbeiter und Arbeiterinnen haben einen

Internetzugang, während es bei den Angestellten bereits 62 %,

bei Angestellten in leitenden Funktionen sogar 68 % und bei den

Selbstständigen, die das Internet sowohl privat als auch für die

Arbeit dringend benötigen, 76 % sind.

In den neuesten Untersuchungen zum Anteil der Internetnut-

zer („Onliner“) und Nicht-Nutzer („Offliner“) zeigt sich aber auch,

dass die weniger aktiven Teile der Bevölkerung seit dem letzten

Jahr stark aufgeholt haben, während sich die Zuwachsraten bei

den privilegierten Gruppen deutlich verlangsamt haben. „Je

höher die formale Bildung, desto höher ist der Onliner-Anteil. Je

niedriger die formale Bildung, umso höher sind die Zuwächse des

Onliner-Anteils. (...) Wer mindestens über ein Abitur verfügt, ist

längst online. Hier sind Zuwächse nur noch bei Älteren möglich“

(tns emnid/INITIATIVE D21 2004, 14).

Die Shell-Jugendstudie stellt fest: „Auffällig ist der geringe

Unterschied zwischen den alten und neuen Bundesländern.

Offensichtlich verbringen die Jugendlichen in beiden Teilen

Deutschlands ihre Freizeit in der Regel ähnlich. Dagegen lassen

sich zwischen den sozialen Gruppen sehr bedeutsame Unterschie-

de in der Freizeitgestaltung feststellen“ (Deutsche Shell 2002, 79).

So nutzen Jugendliche, die sich sozial engagieren und kulturell

interessiert sind, eher das Internet, während die Passiveren als

Unterhaltungsmedium das Fernsehen bevorzugen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die derzeit

noch unterrepräsentierten Gruppen allein schon durch die so-

ziodemographische Entwicklung in schnellem Tempo aufholen

werden. So nehmen die Differenzen zwischen den Geschlechtern

und den Altersgruppen ab. Auch die Unterschiede zwischen Ost-

und Westdeutschland werden, wenn man die Mediennutzung

von Jugendlichen betrachtet, in den nächsten Jahren verschwin-

den.

Die These einer „digitalen Teilung“ (digital divide), wonach

sich die sozialen Unterschiede durch den unterschiedlichen

Zugang zu den neuen Medien noch verschärfen werden, ist vor

dem Hintergrund der neuesten Daten differenziert zu betrach-

ten. Es wird weiterhin Bevölkerungsgruppen geben, deren Zu-

gang zu internetgestützten Angeboten gefördert werden muss.

Wichtig ist dies vor allem für die betroffenen Jugendlichen, da

ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz dadurch entscheidend ver-

bessert werden.

Nutzung des Internets
durch Personen mit

noch laufendem Schulbesuch

Hauptschule ohne Lehre

Hauptschule mit Lehre

Abschluss weiterführende Schule,
ohne Abitur

Fachhochschulreife

abgeschlossenem Studium

Anzahl der Be-
fragten absolut

1.709

2.660

10.720

9.756

2.485

2.172

Onliner

86,1 %

19,8 %

40,1 %

58,4 %

79,2 %

76,1 %

Nutzungs-
planer

5,8 %

7,2 %

6,5 %

7,8 %

4,3 %

4,2 %

Offliner

8,1 %

73,1 %

53,4 %

33,9 %

16,5 %

19,7 %

Identifizierte Teilgruppen

Abbildung 40: Internetnutzung nach Schulabschluss im Jahr 2004

Quelle: tns emnid/INITIATIVED21 2004, 14.
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Medienkompetenz:
Erwerb und Differenzierung

Der Medienpädagoge Franz Josef Röll geht davon aus, dass Ju-

gendliche heute über neurophysiologisch begründete Wahrneh-

mungsfähigkeiten verfügen, die es ihnen erlauben, sich in einer

fragmentierten und mit visuellen Zeichen übersättigten Umwelt

zu orientieren. Die sog. „Hotspot-Generation“, die mit Fernsehen

und Computerspielen aufgewachsen ist, verfügt nach Röll über

eine erhöhte Fähigkeit zu visueller Wahrnehmung und über kür-

zere Reaktionszeiten. Die assoziative Aneignungsweise der neuen

Medien ist für sie nur eine folgerichtige Fortsetzung der aus un-

terschiedlichen Deutungsangeboten bestehenden Lebensrealität

(Röll 2000). Ähnliches hatte schon die amerikanische Soziologin

Sherry Turkle (1999) in ihren Untersuchungen zur Mediennut-

zung und Identität von jugendlichen Computerfreaks festgestellt.

Was in der Diskussion um Medienkompetenz häufig über-

sehen wird: Vor allem durch das Internet gelangt das Lesen zu

ganz neuer Bedeutung. Dies jedoch unter veränderten Vorzei-

chen, denn es findet einerseits ein intensiver Rückgriff auf die

Kultur der Schriftlichkeit statt, andererseits erzeugt das Netz

nicht nur seine eigenen literarischen Genres, sondern auch neue

Rezeptionsmodi.

Diese Weiterentwicklung der Schriftkultur lässt sich auf min-

destens drei Ebenen lokalisieren:

1. Es findet eine Ausweitung der Schriftkultur statt.

Die traditionelle Kulturtechnik der Schriftlichkeit wird in ihrer

Bedeutung gestärkt und hält Einzug in Bereiche, in denen bis-

her akustische und visuelle Medien dominierten: E-Mail, Chat

und SMS verdrängen das Telefon, das Internet konkurriert mit

Fernsehen und Radio.

2. Es findet eine Verdichtung statt.

Benötigt werden z. B. bei der Eingabe von Suchbegriffen eine

fehlerfreie Rechtschreibung, bei der effektiven Suche nach

Informationen ein hoher Grad an Abstraktionsvermögen und

Konzentrationsfähigkeit. Komplexe Textformen wie Datenban-

ken oder Formulare, mit denen viele Menschen bisher kaum in

Berührung kamen, werden durch das Internet alltäglich und

stellen für Ungeübte eine Hürde dar. So ist z. B. die Umstellung

vieler Webseiten auf ein Datenbanksystem mit Abfragemasken

keineswegs ein Beitrag zu mehr Nutzungsfreundlichkeit, son-

dern baut im Gegenteil für eine Nutzung z. B. durch Menschen

mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche Barrieren auf.

3. Das Netz erfordert neue Lesegewohnheiten.

Durch die hypertextuelle Vernetzung von Dokumenten entsteht

eine neue Qualität von Texten, die zu veränderten Rezeptions-

gewohnheiten führt: Texte werden nicht mehr linear gelesen,

sondern in semantischen Sprüngen von einem Link zum ande-

ren. So erfordert die Erschließung der angebotenen Informati-

onsfülle im Internet neben ausreichenden Lese- und Schreib-

kenntnissen einiges Wissen auf der Ebene von Infrastruktur und

Orientierung, der so genannten „Navigation“ im Netz, sowie die

Fähigkeit, die dargebotenen Inhalte zu deuten und sinnvoll zu

verknüpfen, also eine „eigene Lesart“ zu entwickeln.

Alle drei Aspekte haben weitreichende Auswirkungen auf die

gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten derer, die die ent-

sprechenden Fertigkeiten beherrschen bzw. nicht beherrschen.

Medienkompetenz ist daher nicht nur die technische Fähig-

keit, IuK-Geräte zu handhaben, sondern auch die Befähigung

zur selbstbestimmten, verantwortungsvollen und kritischen

Nutzung der Inhalte.

Kompetenz muss in handlungsorientierten Lernprozessen

erworben, sie kann nicht unmittelbar gelehrt werden (Arbeits-

stab Forum Bildung 2002, 35; vgl. hierzu die Ausführungen in den

Kapiteln 3.3 und 4.3). Die Entwicklung von Medienkompetenz

berührt drei Bereiche des Qualifizierungsprozesses:

• Im allgemein bildenden Bereich steht die Entwicklung von

Medienkompetenz und grundlegenden IuK-Kenntnissen und

-Fertigkeiten im Vordergrund.

• Im persönlichkeitsbildenden Bereich geht es um die Vermitt-

lung von Selbstvertrauen und Sozialkompetenz.

• Im beruflichen Bereich werden berufliche Anwendungs- und

Expertenkompetenz vermittelt.

Jugendliche entwickeln Medienkompetenz im Wesentlichen

im alltäglichen Umgang mit den Medien, allein oder im Famili-

en- oder Freundeskreis. „Dieser Medienumgang erfüllt wesentli-

che Alltagsfunktionen wie Orientierung und Stimmungskontrolle

und ist durch eine oberflächliche, beiläufige Wahrnehmung

gekennzeichnet“ (Maier 2001, 46). Demgegenüber können durch

einen produktiven, handlungsorientierten Umgang im Rahmen

der sozialpädagogischen Arbeit in der Werkstatt oder im Rahmen

des Stützunterrichts Medien bewusst wahrgenommen, kompe-

tent gehandhabt, kritisch verstanden und aktiv gestaltet werden.

Maier (2001, 49) nennt dies aktive Medienarbeit, die er in drei

Punkte fasst:

„Aktive Medienarbeit

1. ist ganzheitlich und schüleraktiv, denn sie berücksichtigt

notwendigerweise die Bedürfnisse und Erfahrungen der Schü-

lerinnen und Schüler, (...) ihre Fertigkeiten und Kenntnisse, die

sie bereits mit den Medien gemacht haben.

2. ist ebenso produktorientiert, wenn sie Medien entwickelt und

wenn Schülerinnen und Schüler mit Medien recherchieren,

Informationen verarbeiten, Unterrichtsarbeiten dokumen-

tieren oder anderen mitteilen. (...) Medienarbeit kann auch

unterrichtsleitend erfolgen, wenn Schülerinnen und Schüler

ein Medium als Ziel von Unterricht (Hörspiel, Videofilm usw.)

produzieren.

3. verbindet das handwerkliche Produzieren mit der Überprü-

fung und Reflexion des Mediums.

Medienkompetenz als Zieldimension einer aktiven Medien-

pädagogik legt einen selbstgestaltenden, handelnden Umgang

mit dem jeweiligen Medium zu Grunde“.
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Groebel unterscheidet bei der Vermittlung von Medien-

kompetenz drei pädagogische Strategien: „Mediendidaktik

bezeichnet den Einsatz von (Neuen) Medien im Unterricht, um

die Lehre lebendiger zu gestalten. Sie erfordert vor allem tech-

nisches Know-how und ist ein wichtiger Schritt in Richtung des

Erwerbs von Medienkompetenz, reicht aber längst nicht aus.

Medienerziehung thematisiert die Medien selbst: ihre Funktion,

ihre Glaubwürdigkeit, ihre Manipulationskraft; Kommunika-

tionsbildung ist das übergeordnete Konzept: Schüler sollen

lernen, sich aus medialen und nicht-medialen Wissensbeständen

zu bedienen, sie zu handhaben und aufeinander zu beziehen.

Alle drei Strategien bauen hierarchisch aufeinander auf. Die Ver-

mittlung von Medienkompetenz ist zudem keine rein kognitive

Leistung, sondern betrifft viele Bereiche menschlichen Verhal-

tens: die wechselseitige Anpassung von Mensch und Medien;

physiologische Reaktionen; Gefühle; Denken; Sozialverhalten. Die

Medienkompetenz ist also insgesamt weit komplexer als die bloße

Bereitstellung von Soft- und Hardware – sondern ist gerichtet auf

die Entwicklung einer Persönlichkeit, die der neuen Medienwelt

emotional, körperlich, intellektuell und sozial gewachsen ist“

(Groebel 2001, 81).5

In der digitalen Welt von morgen werden sich die Unter-

schiede zwischen den „neuen“ und den „alten“ Medien immer

mehr verwischen. Wurde jedoch vor einigen Jahren noch prog-

nostiziert, dass es sich dabei unweigerlich um eine Entwicklung

zunehmender „Konvergenz“ der Medien, also um ein Zusam-

menwachsen der unterschiedlichen Medien und Kommunikati-

onswelten handeln würde, muss auch dies heute differenzierter

gesehen werden. Mediennutzungsstudien zeigen, dass die Nut-

zenden die jeweiligen Informations- und Kommunikationsgeräte

frei kombinieren, je nach individuellem Nutzungsinteresse.

Häufigstes Beispiel: Während im Hintergrund die Fernsehnach-

richten laufen, wird im Internet „gesurft“ oder am Computer

gearbeitet.6 Anstelle der von der Hardware-Industrie oder von

Content-Anbietern erhofften konvergenten Entwicklung haben

die Verbraucher in diesem Fall eine „Abstimmung mit den Füßen“

vollzogen und nutzen eher die herkömmlichen Geräte in indivi-

dueller Kombination, als sich teure „Allzweckgeräte“ zu kaufen

oder kostenpflichtige Inhalte aus dem Internet abzurufen. Auch

das Fernsehen wurde nicht – wie zunächst prognostiziert – durch

das Internet verdrängt.

Dies ändert jedoch nichts an der Notwendigkeit, ein umfas-

sendes Konzept von IuK-Kompetenz zu entwickeln. Im Sinne des

hier dargestellten Verständnisses von Medienkompetenz muss

dieses Konzept neben der reinen Vermittlung von Kenntnissen

und Fertigkeiten zur Nutzung von PC und Internet auch eine

Integration in den Qualifizierungsalltag vorsehen, in dem

handlungsorientierte Aufgaben mit Hilfe der Medientechnik

gelöst, z. B. Lebensläufe erstellt oder Berichtshefte geschrieben

werden.

Praxisbeispiel 26: Das „bremer multimedia netzwerk“7

5 Hervorhebungen durch die Redaktion.
6 Dies gilt vor allem für den Nutzungstyp „Junge Hyperaktive“: „Für diese

bilden Internet und TV eine neue ‚Medienökonomie’ mit klar umschrie-
benen funktionalen Zuweisungen: Das Internet ist das Hauptmedium
und der Fernseher läuft im Hintergrund“ (Eimeren, Gerhard und Frees
2004).

7 Vgl. Kendzia, Michael: Das Netz knüpfen. Ergebnisse und Erfahrungen
aus der Arbeit regionaler Netzwerke. In: INBAS 2003 a. Die beiden an-
deren vom bremer multimedia netzwerk entwickelten Qualifizierungs-
einheiten sind auf der CD-ROM dokumentiert, die der Handreichung
„Beiträge zu einer neuen Lernkultur“ beiliegt. Diese kann kostenlos be-
stellt werden unter www.inbas.com.

In Absprache mit dem Arbeiter-Bildungs-Centrum der Arbeit-

nehmerkammer Bremen (ABC) und INBAS lud die Kunden-

bereichsleitung der Arbeitsagentur Bremen im August 2001

alle Träger der berufsvorbereitenden Lehrgänge der Arbeitsa-

gentur Bremen sowie die Berufsschule zu einer Abstimmung

über einen Mindeststandard an IuK-Kenntnissen für alle

berufsvorbereitenden Lehrgänge im Arbeitsagenturbezirk

Bremen und zur Beschreibung der Inhalte von als notwendig

erachteten Qualifizierungseinheiten ein. Es wurde seitens

der Berufsberatung in Aussicht gestellt, dass im Falle einer

erfolgreichen Umsetzung dieses Konzeptes alle notwendigen

curricularen Inhalte als festgeschriebene Standards in die

Ausschreibung des Jahres 2002/2003 eingehen sollten.

In kürzester Zeit wurden (bundesweit erstmalig) seitens des

„bremer multimedia netzwerks“ drei Qualifizierungseinhei-

ten zur Vermittlung von IuK-Kompetenz entwickelt, die seit

dem Ausbildungsjahr 2002/2003 für alle Träger verpflichtend

sind: „Grundlagen der Hard- und Software“, „Textverarbei-

tung“ und „Internetkommunikation“.

Im Frühjahr 2002 wurden die Mitarbeit am Netzwerk und

an der Zertifizierung sowie die Durchführung der Qualifizie-

rungseinheiten Bestandteile des Ausschreibungsverfahrens

der Arbeitsagentur Bremen. Seit Ende 2002 erhält das „bremer

multimedia netzwerk“ Unterstützung durch das Projekt

„Jugend ans Internet – Berufsvorbereitung/Grundbildungs-

lehrgänge“ (JINGLE), das im Rahmen des BMBF-Programms

„Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für

Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“

gefördert wird.

Nach erfolgreichem Abschluss der drei Qualifizierungsein-

heiten erhalten die Jugendlichen das Bremer IT-Zertifikat.

Damit ist ein Standard geschaffen, der den Bremer Ausbil-

dungsbetrieben zeigt, über welche Computer- und Internet-

kenntnisse die Jugendlichen, die eine berufsvorbereitende

und berufsorientierende Maßnahme der Bundesagentur für

Arbeit absolviert haben, verfügen. Den Layout-Entwurf des

Zertifikates erstellten Jugendliche eines berufsvorbereitenden

IT-Lehrgangs.
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Sinnvoll ist eine qualitative Differenzierung von IuK-Kompeten-

zen in

• grundlegende IuK-Kompetenz, die Teil jeder Ausbildung sein

und kontinuierlich zu umfassender Medienkompetenz führen

sollte,

• fortgeschrittene berufliche Anwendungskompetenz,

• Expertenkompetenz.

Grundlegende IuK-Kompetenz hebt nicht darauf ab, sämt-

liche Funktionen einer bestimmten Softwareanwendung zu

kennen, vielmehr sollte ein Grundverständnis für den PC- und In-

terneteinsatz in verschiedenen Bereichen des Alltags vorhanden

sein. Entscheidend ist der Transfergehalt des Wissens, der es den

Lernenden ermöglicht, sich tiefergehende Kenntnisse eigenstän-

dig und eigenverantwortlich anzueignen oder auf eine bisher un-

bekannte Anwendung „umzusteigen“.

IuK-Anwendungskompetenz bezeichnet das Nutzen aller

notwendigen PC-Programme eines spezifischen Arbeitsbereiches

oder Berufes. Im Gegensatz zu den grundlegenden Kompetenzen

handelt es sich hier um berufsbezogenes Fachwissen, z. B. Kennt-

nis spezieller Software für technische Berufe, Präsentations- oder

Buchhaltungsprogramme.

IuK-Expertenkompetenz ist die Spezialisierung auf Teilbe-

reiche aus dem IuK-Sektor, z. B. Programmierung von Anwendun-

gen, Systembetreuung oder grafische Gestaltung.

In der beruflichen Integrationsförderung werden alle drei

Ebenen von IuK-Kompetenz eine Rolle spielen, wobei es in der

Mehrzahl der Einrichtungen vor allem um die Vermittlung

grundlegender Kompetenzen gehen wird. Berufsbezogene An-

wendungskompetenz und Expertenkompetenz werden dort in

den Vordergrund treten, wo es um die Vorbereitung auf oder die

Durchführung von Berufsausbildungen geht.

Für Jugendliche mit ohnehin schlechten Berufschancen ist es

wichtig, dass sie in den berufsausbildungsvorbereitenden Maß-

nahmen oder in außerbetrieblichen Ausbildungen anerkannte

Zertifikate erwerben. In Ermangelung eines verbindlichen Zerti-

fizierungssystems in der beruflichen Bildung sollten solche Zerti-

fikate ausgewählt werden, die möglichst national und internatio-

nal anerkannt sind, z. B. der Europäische Computer-Führerschein

ECDL oder der Europäische Computer-Pass Xpert.8 Allerdings

stellen die Prüfungen aufgrund ihrer Mittelschichtorientierung

zurzeit ein nicht zu unterschätzendes Problem dar.

Für Jugendliche, die die hierfür notwendigen Anforderungen

nicht erfüllen, kann ersatzweise ein trägerspezifisches Zertifi-

kat (welches nach Möglichkeit mit anderen Trägern der Region

abgestimmt und einheitlich geprüft sein soll) ausgestellt werden.

Ein solches Zertifikat inklusive einer Musterprüfung erarbeiteten

z. B. Bremer Maßnahmeträger in der Ausbildungsvorbereitung im

Rahmen des regionalen Netzwerkes Bremen in Absprache mit der

Berufsschule und der Arbeitsagentur.9 Dem Zertifikat lagen drei

Qualifizierungseinheiten zugrunde, in denen die grundlegenden

IuK-Kompetenzen, die vermittelt werden sollten, definiert waren:

„Grundlagen von Hard- und Software“, „Textverarbeitung“ und

„Internet und Kommunikation“.

Ausgangslage in der Benachteiligten-
förderung

Kompetenzen zur Nutzung von IuK-Technologie sind grundle-

gende Fähigkeiten, die inzwischen und erst recht in der Zukunft

ebenso zu den Voraussetzungen für die gesellschaftliche Teil-

habe gehören wie die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und

Rechnen. Darüber hinaus sind sie zur Ausübung einer Berufstätig-

keit schon jetzt praktisch unabdingbar.

Damit stellt sich zunächst für die allgemein bildenden Schu-

len die Aufgabe, diese Kompetenzen ebenso zu vermitteln wie

alle anderen schulischen Bildungsinhalte. Zwar sind diesbezüg-

lich in den letzten Jahren durchaus Fortschritte gemacht worden,

aber gerade die Schulen, aus denen die Teilnehmenden der Be-

nachteiligtenförderung kommen, haben hier in der Regel noch

erheblichen Nachholbedarf.

So fällt der Benachteiligtenförderung die Aufgabe zu, die Ver-

mittlung von IuK-Basiskompetenzen nachzuholen und darüber

hinaus berufsbezogene Anwendungskompetenz zu vermit-

teln. Das Ziel ist klar: Jugendliche müssen nach Beendigung einer

Qualifizierungsmaßnahme über grundlegende Kenntnisse im

Umgang mit dem PC und dem Internet verfügen – unabhängig

davon, in welchen Beruf sie wollen.

Das gilt auch für berufsausbildungsvorbereitende Bildungs-

maßnahmen, da ohne PC- und Internetkenntnisse eine Vermitt-

lung in betriebliche Ausbildung immer schwieriger wird. In den

Maßnahmekonzepten müssen daher nicht nur die unmittelbar

berufsbezogenen IuK-Kompetenzen Berücksichtigung finden, son-

dern auch die notwendigen Fertigkeiten, um IuK-Technologie im

Sinne einer selbstbestimmten Lebensführung nutzen zu können.

Medienkompetenz ist keine zusätzliche Disziplin, die sich

additiv an vorhandene Maßnahmen anhängen lässt, sondern

muss als integraler Bestandteil durchgängig in den Angeboten

vermittelt werden – nicht als zusätzliches Thema, sondern als

Werkzeug und Methode zur Vermittlung von Themen. Im Rah-

men von Modellprojekten wurden hierzu bereits anwendbare

8 Angeboten wird dieses Zertifikat national derzeit im Wesentlichen von
den deutschen Volkshochschulen. Im Gegensatz zum ECDL fallen keine
Lizenzierungskosten an. International ist der Xpert hauptsächlich in ost-
europäischen Ländern vertreten.

9 Informationen auf den Internetseiten des 2000 bis 2004 durchgeführten
Modellprojekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“
unter www.konnetti.de oder in der Projekt-Handreichung „Beiträge
zu einer neuen Lernkultur. Modelle integrierter Mediennutzung in der
Benachteiligtenförderung“ (INBAS 2003 a), kostenlos zu bestellen unter
www.inbas.com.
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Konzepte entwickelt und erprobt, in den Regelbetrieb gingen

diese Ansätze bis jetzt jedoch nur punktuell ein.10

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung verwies

schon vor Jahren auf die kulturelle und ökonomische Bedeutung

des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstech-

nologien: „Das Bildungswesen (Schulen, berufliche Bildung,

Hochschulen, öffentliche und private Formen der Weiterbildung

einschließlich der betrieblichen) nimmt für die Nutzung der Chan-

cen und für die Bewältigung der Probleme der Informationsgesell-

schaft eine Schlüsselstellung ein. Es hat die Aufgabe, die Menschen

auf ein Leben mit den neuen Techniken vorzubereiten und dem

Einzelnen Medienkompetenz zu vermitteln, die zu einem aktiven

und verantwortungsbewussten Umgang mit der neuen Vielfalt der

Informationen und ihrer Herkunft aus vielen unterschiedlichen

Kulturen befähigt. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wird

nicht zuletzt davon abhängen, wie rasch und wie effektiv die Ein-

richtungen des Bildungswesens in die Lage versetzt werden, diesen

Herausforderungen zu begegnen“ (BMBF 1995 a, 42).

Ebenso früh zeigte sich, dass die Chancen Jugendlicher,

einen Ausbildungsplatz zu finden, verbessert werden können,

wenn sie in die Lage versetzt werden, den Computer als Informa-

tionsquelle, Arbeitsgerät und Bildungsmedium zu nutzen. Eine

repräsentative Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbil-

dung unter dem Titel „Auswirkung wachsender Dienstleistungen

auf die Berufsausbildung“ ergab bereits im Jahr 2000, dass 76 %

aller befragten Betriebe bei neu einzustellenden Auszubildenden

Grundkenntnisse im Umgang mit PC, Anwendungssoftware und

Internet voraussetzten, im Dienstleistungsbereich waren es sogar

86 % aller Betriebe.11

2002 listeten die Industrie- und Handelskammern in NRW in

einer Broschüre mit dem Titel „Was erwartet die Wirtschaft von

Schulabgängern“12 folgende Kriterien für Medienkompetenz auf,

die die Ausbildungsbetriebe von zukünftigen Auszubildenden

erwarteten:

• frühzeitiges Verständnis für moderne Technik und Technologie,

• Grundkenntnisse in der PC-Anwendung,

• reflektierter Umgang mit Technik und Medien.

Ab dem Jahr 2000 wurden unter dem Eindruck des Schlag-

wortes vom „IT-Fachkräftemangel“ von bildungspolitischer Seite

Ressourcen mobilisiert, um die Vermittlung von Medienkompe-

tenzen an Jugendliche auf breiter Basis zu fördern und insbeson-

dere junge IT-Fachkräfte auszubilden. Vor diesem Hintergrund

entstand im Jahr 2000 das Förderprogramm „Neue Medien in der

Bildung“, um den aktuellen Bedarf zu decken.13 Benachteiligte

Gruppen des Arbeitsmarktes zählten allerdings nicht zu den Ziel-

gruppen dieses Förderprogramms.

Trotzdem konnte auch die Benachteiligtenförderung von

dieser Entwicklung profitieren. So entstand eine Vielzahl von

Projekten, die im Wesentlichen an den folgenden Punkten an-

setzten:

• Vermittlung medialer Grundkompetenzen innerhalb von

Angeboten der beruflichen Integrationsförderung benach-

teiligter Jugendlicher

In diesem Themenbereich konnte an die vorhandenen Erfah-

rungen aus der offenen Jugendarbeit angeknüpft werden,

um Projekte durchzuführen, in denen Jugendliche selbst erste

Erfahrungen bei der kreativen Nutzung medialer Technik

sammeln konnten. Leider gilt die Förderung von Kreativität im

Medienbereich nicht als vorrangiges Ziel von Maßnahmen für

benachteiligte Jugendliche, so dass solche Projekte nach wie vor

eine Randexistenz als freizeitpädagogische Angebote fristen.14

Mit dem Auslaufen der Förderung für Internetcafés durch die

Bundesagentur für Arbeit wurden die Realisierungsmöglichkei-

ten für kreative Projekte weiter eingeschränkt. Die Vermittlung

von Medienkompetenz wurde in den letzten Jahren zunehmend

auf berufsrelevante Techniken verengt, vornehmlich aus dem

Bereich der Office-Anwendungen. Hierdurch liegt das pädago-

gische Potenzial der neuen Medien zur Unterstützung ganzheit-

licher Lernprozesse weitgehend brach.

• Verbesserung der IT-Kompetenz von Lehr- und Betreuungs-

personal

Die Lehr- und Fachkräfte in den Einrichtungen der beruflichen

Integrationsförderung von benachteiligten Jugendlichen bil-

10 So wurde in der Modellversuchsreihe der „Entwicklungsinitiative: Neue
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (vgl.
Kapitel 2.1.2 und www.neuefoerderstruktur.de) eine verpflichtende
Qualifizierungseinheit „Medienkompetenz“ eingeführt. Im Rahmen des
Projektes „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ (2000
bis 2004) wurden in vier der insgesamt acht regionalen Netzwerke erste
beispielhafte Qualifizierungseinheiten entwickelt, um grundlegende
IT- und Medienkenntnisse, über die die Jugendlichen verfügen sollten, zu
definieren und mittels trägerübergreifender Prüfungen zu zertifizieren.

11 Vgl. www.bibb.de/dokumente/pdf/a1_rbs_info17.pdf [29.05.2005].
12 www.ihk-nordwestfalen.de/medienservice/bindata/069_Was_erwar-

tet_die_Wirtschaft.pdf [29.05.2005].
13 „Für das Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung ‚Neue Medien in der Bildung’ sind von 2000 bis einschließlich
2004 rund 300 Mio. Euro für die Entwicklung von Lehr- und Lernsoftware
in den Bereichen Schule, berufliche Bildung und Hochschule vorgese-
hen. Für den Bereich der beruflichen Bildung hat die Bundesregierung
gemeinsam mit den Sozialpartnern Projekte identifiziert. (…) [Diese] kon-
zentrieren sich auf Branchen mit hohen Beschäftigungspotenzialen, in
denen gleichzeitig ein hoher Qualifikationsbedarf besteht. Das weitrei-
chendste Vorhaben unter Einbeziehung der neuen Medien in der berufli-
chen Bildung ist der Aufbau eines umfassenden Weiterbildungssystems
für die IT-Branche“ (BMBF, Berufsbildungsbericht 2004, 202). Neben der
Entwicklung des arbeitsprozessorientierten Weiterbildungssystems
wurden Entwicklungsprojekte für die mediengestützte Aus- und Weiter-
bildung von Fach- und Führungskräften in der KFZ- und Textilbranche
sowie für das Berufsbild Mediengestalter/Mediengestalterin gefördert.

14 Beispiele hierfür waren z. B. die zahlreichen Internetcafés und Medi-
enwerkstätten, die Ende der 1990er Jahre vor allem in den größeren
Städten entstanden. Dahinter stand die Idee, über die gestaltende Arbeit
mit traditionellen und digitalen Medien Jugendlichen einen kritischen
Blick hinter die Kulissen der Medienindustrie zu ermöglichen und ih-
nen gleichzeitig den praktischen Umgang mit Medien nahezubringen.
Einen solchen innovativen pädagogischen Ansatz verfolgte z. B. die „Fäl-
scherwerkstatt“ der Spiegelschule in Frankfurt/M., vgl. www.konnetti.
de/das_thema. Viele dieser Initiativen mussten in den letzten Jahren auf-
grund knapper werdender öffentlicher Mittel schließen, andere konnten
fortbestehen.
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den den Schlüssel zur Integration von Medienkompetenz in alle

Maßnahmen. Hier besteht ein hoher Fortbildungsbedarf, denn

bis heute wird die Förderung von Medienkompetenz nur von be-

sonders engagierten und bereits medienkompetenten Personen

durchgeführt. Um eine Förderung auf breiter Basis zu erreichen,

müssen Fortbildungsangebote geschaffen werden, die nicht nur

die technische Handhabung, sondern auch die pädagogische

Umsetzung in den Maßnahmen thematisieren.15

• Entwicklung und Erprobung von eLearning-Szenarien

Im Rahmen von Modellprojekten sind einige eLearning-An-

gebote im Bereich der beruflichen Integrationsförderung

entstanden.16 Diese richten sich jedoch bislang hauptsächlich

an das Fachpersonal. Angebote für Jugendliche in Maßnahmen

der beruflichen Integrationsförderung sind noch im Entwick-

lungsstadium. Mit dem abflauenden Interesse an eLearning

(aufgrund des Auslaufens der staatlichen Förderprogramme)

ist seit 2004 auch die Entwicklung von speziellen eLearning-

Angeboten für diesen Bereich ins Stocken geraten. Nach den

ersten Erfahrungen im eLearning-Bereich hat sich die Einbet-

tung von internetbasierten Lernangeboten in Präsenzsituatio-

nen („blended learning“) als Standard herauskristallisiert. Die

Fachdiskussion geht mittlerweile in Richtung einer stärkeren

Einbettung in den Arbeitszusammenhang vor Ort, den die im

Internet zugänglichen virtuellen Lernräume mit dort hinter-

legten Lernressourcen anreichern und unterstützen. Die not-

wendigen Techniken stehen bereits zur Verfügung, die breite

Akzeptanz scheitert jedoch bislang am Fehlen tragfähiger

Geschäftsmodelle.

• Berufliche Orientierung und Qualifizierung von benachtei-

ligten Jugendlichen für die IT-Branche

Hier ging es darum, Möglichkeiten und Methoden zu erforschen

und zu erproben, um den IT-Sektor auch für benachteiligte

Gruppen zu öffnen.17 Leider ließ sich vor dem Hintergrund der

historischen Entwicklung der Branche in diesen Projekten kaum

Nachhaltigkeit herstellen, da es mit dem Ende des IT-Booms be-

reits ab Herbst 2001 zu der bis heute anhaltenden Situation von

Massenentlassungen und zu einem Überangebot von hochqua-

lifizierten IT-Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt kam. Die noch

in der Branche verbliebenen Unternehmen können sich nun

die bestqualifizierten Bewerber und Bewerberinnen aussuchen

und zeigen wenig Bereitschaft, Benachteiligten eine Chance zu

geben. Heute muss festgestellt werden, dass die IT- und Medi-

enberufe sich in Folge der großen Konkurrenz um die wenigen

angebotenen Stellen zu Berufen für Hochqualifizierte entwi-

ckelt haben. Ohne Abitur ist eine Lehrstelle in diesem Berufsfeld

in der Regel nicht erreichbar. Eher technisch gelagerte Berufe

aus dem IT-Bereich, z. B. Mechatroniker/Mechatronikerin, Fach-

kraft für Veranstaltungstechnik etc., könnten dagegen eine

chancenreiche Alternative zu dem ansonsten sehr engen Be-

rufsspektrum für leistungsschwächere Jugendliche darstellen.

Nachhaltig wirksam waren jedoch die Angebote zur beruflichen

Orientierung junger Frauen im IT-Bereich, wo der Frauenanteil

nach wie vor unter 15 % liegt.18

Heute erleben wir, dass die Nutzung digitaler Informations-

und Kommunikationstechnologie in allen Bildungsbereichen

weitgehend akzeptiert und integriert ist. Eine Vorreiterrolle über-

nahmen hier die Universitäten sowie die berufliche Bildung, wäh-

rend die Schulen traditionell länger brauchen, um auf innovative

Impulse zu reagieren.

Die berufliche Integrationsförderung hat diese Entwick-

lung interessanterweise an vorderster Stelle mit vollzogen, da

viele der durch den Einzug der Medien in die Bildungsinstituti-

onen angestoßenen Entwicklungen hier auf fruchtbaren Boden

fielen: Es gab einen Bedarf an neuen Lernszenarien, um Binnen-

differenzierung und individuelle Förderung zu realisieren, es

gab die Bereitschaft, sich auf pädagogische Experimente einzu-

lassen und Neuerungen in den Alltag der Trägerinstitutionen zu

übernehmen. Und vor allem im Bereich der berufsausbildungs-

vorbereitenden Bildungsangebote wurde die Notwendigkeit

erkannt, Jugendlichen die von den Betrieben nachgefragten

Grundkenntnisse in der Nutzung von IuK-Technologie zu ver-

mitteln.

Da aktuell jedoch noch längst nicht alle Träger den An-

schluss an diese Entwicklung gefunden haben, muss weiterhin

die Forderung aufrecht erhalten werden, die Vermittlung und

Anwendung von informations- und kommunikationstechni-

schen Kompetenzen in alle Fördermaßnahmen zu integrieren.

In ihren Vergabeverfahren für Maßnahmen der beruflichen

Bildung des Jahres 2005 formuliert die Bundesagentur für Ar-

beit entsprechend konkrete quantitative Mindestanforderun-

gen an die Medien-Ausstattung bei Trägern, die Angebote

abgeben wollen: Bei gelegentlicher Nutzung von PC in berufs-

vorbereitenden Bildungsmaßnahmen sind PC-Arbeitsplätze in

einem Umfang von 20 % der Teilnehmendenzahl bereitzustellen

(davon jeweils die Hälfte mit Internetzugang), bei regelmäßiger

Nutzung ein PC-Arbeitsplatz für jeweils zwei Teilnehmende. In

Angeboten der außerbetrieblichen Ausbildung ist für jeweils

fünf Teilnehmende ein Internet-Arbeitsplatz für Ausbildungs-

platzsuche und Bewerbungstraining gefordert.

15 Vgl. die Fortbildungsangebote und Publikationen von hiba (www.hiba.
de) und INBAS (www.weiterbildung.inbas.com).

16 So etwa die Online-Fortbildungen des Modellprojekts „Internetkompe-
tenz für benachteiligte Jugendliche“ (2000 bis 2004; www.konnetti.de)
oder das daraus entwickelte internetgestützte Fortbildungsprogramm
der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (www.
bagejsa.de).

17 Z. B. das durch das BMBF geförderte Modellprojekt „tele.soft – Qualifizie-
rung von Arbeitslosen, insbesondere benachteiligten Gruppen, für die
IT-Branche“ (www.telesoft.inbas.com).

18 Z. B. www.idee-it.de (berufliche Orientierung von Mädchen und jungen
Frauen für IT-Berufe). Generelle Informationen, Vernetzungsangebote
und Studien bietet das Kompetenzzentrum Frauen in Informationsge-
sellschaft und Technologie in Bielefeld unter www.kompetenz.de.
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6.2 Pädagogische Konsequenzen:
Integrierter Medieneinsatz

Computer- und internetgestützte Lernumgebungen sind Lern-

mittel, die von wachsender Bedeutung sind. Sie können als

universelle Werkzeuge vielfältig eingesetzt werden: zum Erstel-

len von Ausbildungsmaterialien, zum Spielen, zum Radio-Hören,

zur Informationsrecherche, zum Einsatz von Lernsoftware etc.

Dem Ausbildungspersonal bieten sich zahlreiche Anwen-

dungsmöglichkeiten. Diese Lernmittel in alle Bildungsprozesse

zu integrieren, ist eine vorrangige Aufgabe aller pädagogisch

Tätigen. In welcher Form diese Werkzeuge eingesetzt werden,

ist, wie bei anderen Lernmitteln auch, abhängig von den jewei-

ligen Lernzielen und -situationen. An allen Lernorten sollten

diese Werkzeuge aber zur Verfügung stehen (Breitner und

Kubicek 1999, 19). Die hierfür notwendigen Konzepte zu entwi-

ckeln und nicht zuletzt auch die entsprechenden materiellen

und Humanressourcen bereitzustellen, wird eine der Heraus-

forderungen in den nächsten Jahren sein.

Das Praxisbeispiel zeigt, wie die INITEC gGmbH Medientraining

in einem Modellprojekt der „Entwicklungsinitiative: Neue

Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“

(vgl. Kapitel 2.1.2) durchführt:

Trainingseinheit Medienkompetenz (ca. 60 Stunden)

Einheiten:

• Internetpass

• Online-Shopping

• Handy

• Printmedien

• Fernsehen/Radio

• Rechtliche Grundlagen.

Die Trainingseinheit erfolgt lernortübergreifend in den Werk-

stätten des Trägers, in dessen Internetcafés an verschiedenen

Standorten und im INI-Berufskolleg Lippstadt. Ein weiteres An-

gebot ist die Gestaltung und Moderation einer Radiosendung

in Kooperation mit dem Hellweg-Bürgerradio. Die Auswahl der

Inhalte erfolgte vor dem Hintergrund folgender Überlegungen:

Heute leben wir im Zeitalter der Medien. Fernsehen, Radio,

Computer, Internet und Handy sind aus unserem Leben nicht

mehr wegzudenken. Printmedien, Radio, Fernsehen und Handy

bestimmen unser privates Leben, der Computer kann und wird

in jedem Berufsfeld eingesetzt.

Um die Chancen der Jugendlichen mit besonderem Förder-

bedarf auf einen Ausbildungsberuf zu verbessern, sollten alle

Teilnehmenden einen Computer mit den gängigsten Anwen-

derprogrammen kennen. Dieses Lernangebot wird mit der

zweiten verbindlichen Trainingseinheit der Grundstufe, dem

Bewerbertraining, verzahnt.

Da es beim Erlernen der Computertechnik einige verbindliche

Standards gibt, macht es Sinn, sich an diesen Standards zu

orientieren. In NRW gibt es beispielsweise definierte Inhalte für

den Internetpass, der mit einem Zeitaufwand von 24 Stunden

erworben werden kann. Seine Inhalte sind eine Grundlage für

die EDV-Schulung. Die Schulung für den Internetpass gibt es

bei der INITEC in der Berufsvorbereitung schon seit Jahren als

Wahlangebot. Seit Beginn des Modellversuchs ist sie für alle

Teilnehmenden verbindlich.

Online-Shopping ist neben dem Internetsurfen eine interes-

sante, aber auch möglicherweise kostspielige Anwendung des

Internets. Es gilt hier die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren

nahe zu bringen.

Ähnliche Argumente gelten für das Thema Handy. Inhalte die-

ses Themas sind einerseits die Möglichkeiten und Kosten

(-kontrolle), andererseits das Thema „Handy als Statussymbol?“.

Es kann auch als Hilfsmittel im Unterricht oder in der Arbeits-

praxis eingesetzt werden, z. B. als Rechner.

Unumstritten ist, dass beim Thema Medien Grundkenntnisse zu

Handhabung und Informationssuche vermittelt, aber auch Dis-

kussionen über Wahrheitsgehalt und Manipulation angeregt

werden müssen. Während die EDV-Schulung in den Internet-

cafés unter Mitwirkung von fachlich versierten Ausbildern

durchgeführt wird, findet die theoretische Erarbeitung der The-

men Printmedien und Fernsehen/Radio im Berufskolleg statt.

(Diese Themen lassen sich aber genauso von den Ausbildenden,

Lehrkräften, sozialpädagogischen Fachkräften der jeweiligen

Werkstatt vermitteln.) Die sozialpädagogischen Teams der

Werkstätten widmen sich dem Handy und seinen vertraglichen

Grundlagen. Da das Medientraining eine Trainingseinheit und

kein Qualifizierungsbaustein ist, wird bei einer entsprechen-

den Mindestanwesenheitszeit eine Teilnahmebescheinigung

ausgestellt. Ergänzend erfolgt eine Prüfung zur Erlangung

des Internetpasses. Um die Verbindlichkeit der Inhalte für die

Unterweisenden an den verschiedenen Lernorten zu gewähr-

leisten, wird für diese Trainingseinheit ein Curriculum durch

den Träger entwickelt.

Praxisbeispiel 27: Medientraining der INI Lippstadt

Weitere Informationen und Kontakt: www.ini.de.
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Der PC als Werkzeug und seine Integration
in Unterricht und Ausbildung

Eine Studie des BMBF und des Vereins „Schulen ans Netz“ mit dem

Titel „Analyse und Konzeption webbasierter Lehrerfortbildung“

für Lehrkräfte mit guten Computerkenntnissen kam zu folgenden

Einsatzmöglichkeiten (Seidel 2001, 37):

1. Suche nach hochwertigen Informationen,

2. Teilnahme an Fortbildung (Online-Lernen in verschiedensten

Formen),

3. Online-Bestellungen (z. B. von Materialien zur Unterrichtsvor-

bereitung),

4. Nutzung von Hilfen für das Ausbildungspersonal (z. B. Online-

Hilfen, Auskünfte von Call-Centern),

5. Kommunikation (z. B. Kontakte zu Lernenden, Kolleginnen und

Kollegen, Teilnahme an Mailinglisten und Foren),

6. Integration in die Teamarbeit (z. B. zur Koordination, Organisa-

tion von Projektarbeit),

7. Publizieren von Inhalten (für andere Lehrende oder Lernende).

Wie vielfältig IuK-Technologie in pädagogischen Situationen

einsetzbar ist, können weitere Beispiele andeuten: Internetcafés

als niedrigschwellige Angebote in der Jugendberufshilfe, Com-

puterkurse in der Berufsausbildungsvorbereitung, CNC-Simu-

lationsprogramme in den gewerblich-technischen Berufen,

Einsatz von Computern mit Internetanschluss in der kaufmänni-

schen Ausbildung.

„Wenn Informations- und Kommunikationstechnologien

(IuK-Technologien) als Lernmittel in allen Schulfächern integriert

werden sollen, dann muss deren Verfügbarkeit für die Lernen-

den und Lehrenden gewährleistet werden. In welcher Form

die Techniken konkret eingesetzt werden, muss, wie auch bei

anderen Lernmitteln, mit den jeweiligen Lernzielen abgestimmt

werden. Die Einsatzformen werden von Fach zu Fach und von

Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe variieren. Lehrende und Ler-

nende werden ihre Erfahrungen machen und die Einsatzkonzep-

te verbessern. Die Curricula selbst werden aufgrund veränderter

gesellschaftlicher Anforderungen und neuer technischer Mög-

lichkeiten ebenfalls modifiziert werden.

Nur wenn Auswahl und Planung von Lerninhalten, Bildungs-

zielen und Lernmethoden diese Integration berücksichtigen, las-

sen sich die angestrebten pädagogischen Ziele mit den technisch-

organisatorischen Veränderungen verbinden. Medieneinsatz in

der Schule muss an die curricularen Rahmenbedingungen ge-

knüpft werden. Die neuen Möglichkeiten, die IuK-Techniken für

Lehr-/Lernprozesse bieten, können nur dann ausgeschöpft werden,

wenn sich ihr Einsatz an pädagogisch-didaktischen Überlegungen

orientiert. Auch wenn noch unklar ist, wie der Technikeinsatz in

einzelnen Fächern und Schulstufen konkret erfolgen soll, so kann

doch festgehalten werden, dass die oben genannten Ziele weit

mehr erfordern, als bisher mit der informationstechnischen Grund-

bildung angestrebt wurde“ (Breitner und Kubicek 1999, 19).19

Für die berufliche Integrationsförderung bedeutet dies, dass hier

ein Prozess in Gang gesetzt werden muss, der die Möglichkeiten

der IuK-Technologien für pädagogische Prozesse berücksichtigt

und strukturell in das Ausbildungskonzept einbindet.

Förderung von Selbstlernkompetenz durch
IuK-Technologie

Die digitalen Medien und vor allem das Internet bieten schier un-

erschöpfliche Nutzungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten

Lernsituationen. Neben der Anforderung, Grundkenntnisse der

Informations- und Kommunikationstechnologie in jeder Berufs-

ausbildung oder berufsvorbereitenden Maßnahme zu vermitteln,

kann der PC in der Benachteiligtenförderung aber auch als Lern-

hilfe eingesetzt werden und neue Lernchancen eröffnen.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass und warum

benachteiligte Jugendliche in der Regel mehr oder weniger stark

ausgeprägte Lernblockaden haben. Diese Lernblockaden betref-

fen aber nicht generell die Fähigkeit zum Lernen. Im informellen

Bereich, also in ihrem sozialen Umfeld, in der peer-group usw. ler-

nen diese Jugendlichen ebenso gut wie andere. Lernblockaden sind

entstanden und aktualisieren sich durch ein bestimmtes als nega-

tiv erfahrenes Lernarrangement bzw. eine bestimmte Lernsituati-

on. Bei benachteiligten Jugendlichen ist das i.d.R. die als erfolglos

erlebte schulische Lernsituation: Eine Lehrperson will ihnen etwas

beibringen und erwartet, dass sie es – endlich – verstehen.

Für die Nutzung von PC und Internet haben Jugendliche aber

ein intrinsisches, ein eigenes und selbstbestimmtes Interesse,

außerdem stellt der PC keine von außen gesetzten (extrinsischen)

Lernforderungen und straft nicht durch schlechte Noten und

Abwertung. Der PC setzt aber voraus, dass bestimmte Kenntnisse

vorhanden sind, um z. B. ein Computerspiel spielen, einen kleinen

Text schreiben oder im Internet surfen zu können. Wenn Jugend-

liche dies können wollen, haben sie ein direktes Interesse, zu ler-

nen und zu begreifen, wie der Computer funktioniert, es setzt also

ein Selbstlernprozess ein. Wird dieser selbstgesteuerte Lernpro-

zess reflektiert, kann dies zu der Erkenntnis führen, dass sie lernen

können, dass Lernblockaden abbaubar sind.

Beim Einsatz von multimedialer Lernsoftware ist es nicht

sinnvoll, sie in spezielle Lerneinheiten zu verbannen. Lernsoft-

ware sollte vielmehr, wenn sie denn eingesetzt wird, an passender

Stelle zur Erarbeitung von Themen in den Unterricht integriert

werden. Da Lernsoftware dem individuellen Selbstlernen von

Einzelpersonen am PC dient, kann sie den Unterricht nicht erset-

zen, sie kann ihn aber ergänzen. Insbesondere im Förderunter-

richt können kleinere Lerneinheiten am PC eingesetzt werden,

um individuelle Wissenslücken zu schließen (z. B. Rechtschreib-

training). Positiv hat sich der Einsatz von mobilen PCs erwiesen,

19 Hervorhebungen durch die Redaktion.
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die jeweils in die Lerngruppe transportiert werden können

(Schmitt-Kölzer 1999).

Dabei sind sowohl in der Einzel- als auch in der Kleingruppen-

arbeit zwei Lernformen zu unterscheiden:

• Autonomes selbstgesteuertes Lernen stellt höhere Anforderun-

gen an die eingesetzte Lernsoftware, da sie die Möglichkeit der

Kontrolle und Selbstkontrolle der durchgeführten Lernschritte

bieten muss.

• Beim betreuten selbstgesteuerten Lernen übernimmt eine Lehr-

kraft die Lernbegleitung und hilft in technischen Fragen. Die

Betreuung kann auch die Form des kommentierenden Lernens

annehmen, die Betreuungsperson lässt sich die Lernentschei-

dungen erläutern, um so eine Vertiefung bzw. Festigung des

Lernstoffes zu fördern.

Für beide Lernformen gilt, dass der Softwareeinsatz immer

nur ergänzende Funktion im Unterrichtszusammenhang hat. Er

darf niemals zum Selbstzweck werden, sondern muss inhaltlich

sinnvoll eingebunden sein.

Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte besteht darin,

diesen Selbstlernprozess nicht zu „pädagogisieren“, Jugendli-

chen den Umgang mit dem Computer also nicht „beibringen“ zu

wollen, sondern sich darauf zu beschränken, auf Anfrage Hilfe-

stellung und Informationen zu geben, den Lernenden bewusst zu

machen, dass sie lernen können und auch noch Spaß dabei haben,

und sie schließlich darin zu unterstützen, dieses Bewusstsein auch

auf andere Lernsituationen zu übertragen.

Erste Erfahrungen beim Einsatz neuer Medien in Berufsaus-

bildungsvorbereitung und Ausbildung zeigen, dass diese den

Jugendlichen neue Lernwelten und neue Möglichkeiten von

Lernerfolg und Persönlichkeitsentwicklung bieten (Laur-Ernst

2002):

• Sie erfahren, dass sie mit ihrer Medienkompetenz berufsre-

levante Fähigkeiten besitzen (Steigerung des Selbstbewusst-

seins).

• Sie entwickeln bei der Arbeit mit den neuen Medien eine hohe

Kreativität (Kompetenzerweiterung).

• Sie haben Spaß an den neuen Technologien und bekommen

dadurch einen neuen Zugang zum Lernen. Dadurch, dass sie

manchmal mehr wissen als die Ausbildenden, wächst ihr Selbst-

bewusstsein.

• Sie finden Zugang zu Bereichen, in denen sie vorher nicht

präsent waren. „Seit beim Arbeitsamt Computer aufgestellt

sind, finden mehr Jugendliche den Weg zum Arbeitsamt“ (ebd.).

Förderung von sozialem Lernen durch
Medienprojekte

In Schule, Berufsvorbereitung und Berufsausbildung sind päd-

agogische Ansätze und Methoden notwendig, die geeignet sind,

Jugendliche auf die in ständiger Veränderung befindlichen

Formen der Arbeitsorganisation und der Lebensbewältigung

vorzubereiten und die notwendigen sozialen und personalen

Kompetenzen zu vermitteln.

Hierfür bietet die Projektmethode (vgl. Kapitel 4.3.1) ganz

wesentliche Ansatzpunkte. Sie eignet sich besonders, um Spaß

am Arbeitsprozess, am Ausprobieren eigener Fähigkeiten und

Fertigkeiten, an der Gestaltung und Problemlösung entstehen zu

lassen, sie fördert die Motivation zum Arbeiten und Lernen und

ermöglicht einen guten Einblick in berufliche Handlungsfelder.

Für Jugendliche mit Schulmüdigkeit und schlechten Schulerfah-

rungen kann sie neue Lernzugänge eröffnen. Das praktisch orien-

tierte Lernen unterstützt die Entwicklung von Selbstbewusstsein

und die Erschließung fachübergreifender Inhalte. Soziale und

personale Lernprozesse finden innerhalb der Projektarbeit statt

und können gezielt gefördert werden (INBAS 2004 c).

Besonders für die pädagogische Arbeit mit digitalen Medien

eignen sich aktivierende und handlungsorientierte Methoden

wie die Projektmethode. Durch den Einsatz der Digitalkamera,

durch selbst gestaltete Internetseiten oder andere Publikations-

formen kann ohne großen Aufwand ein mediales Produkt der

Gruppenarbeit erzeugt, dokumentiert und veröffentlicht wer-

den. Auch wenn dieses Produkt am Ende bescheidener ausfallen

sollte als geplant, dient es als Fixpunkt zur Organisation des ge-

meinsamen Lern- und Arbeitsprozesses. Innerhalb der Projektar-

beit kommt dem pädagogischen Personal die Rolle der Lern- und

Prozessbegleitung zu, deren Aufgabe nun nicht mehr nur das

Unterrichten oder Anleiten ist. Vom Bestimmen über Inhalt, Di-

daktik und Methoden verlagert sich der Arbeitsschwerpunkt hin

zum Unterstützen bei der Gestaltung des Lern-/Projektprozesses.

Damit die Lernenden Selbstverantwortung entwickeln können,

müssen Lehrende einen Teil ihrer „Macht“ abgeben.

Medienprojekte unterscheiden sich häufig von herkömm-

lichen Ausbildungsprojekten, z. B. aus dem handwerklich-tech-

nischen Bereich: Der Meister ist oftmals selbst mit seinem Latein

am Ende und muss sich von den Auszubildenden etwas erklären

lassen, oder die Gruppe muss gemeinsam nach einer Lösung für

anfänglich nicht vorhergesehene Probleme suchen. Hierdurch

wird die traditionelle hierarchische Strukturierung der Gruppe

in eine Lehrkraft und viele Lernende aufgebrochen: Im Idealfall

lernen alle gemeinsam.

Für die pädagogischen Fachkräfte ist die Prozessbegleitung

einer Projektarbeit (ein kooperatives Rechercheprojekt im In-

ternet ist im folgenden Praxisbeispiel 28 dargestellt) ein ständiger

Balanceakt zwischen den Möglichkeiten, steuernd einzugreifen

oder der Gruppe die Steuerung selbst zu überlassen. Lernende, die

bisher mit eher traditionellen Unterrichtsmethoden unterrichtet

wurden und daran gewöhnt sind, Inhalte vorgegeben und struk-

turiert zu bekommen, erleben die Freiheit in der Projektarbeit als

positiv, sind aber auch sehr schnell überfordert. Sie müssen lang-

sam, Schritt für Schritt, an die Möglichkeiten der Projektarbeit
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herangeführt werden. Projektaufgaben und -ziele müssen für sie

anfangs stärker strukturiert sein.

Zunehmend interessant ist die Projektmethode v. a. wegen

der Möglichkeit zur Binnendifferenzierung (vgl. Kapitel 3.4).

Dies ist bei der Arbeit mit neuen Medien unabdingbar, denn hier

befinden sich in der Regel Teilnehmende mit unterschiedlichem

fachlichem Ausgangsniveau in einer Lerngruppe. Hier spielen

auch Gender-Aspekte eine bedeutsame Rolle. Häufig bringen

Mädchen geringere Technik-Vorkenntnisse mit in die Lernsitu-

ation, während Jungen durch ihre spielerisch erworbenen Vor-

kenntnisse glauben, sie müssten nicht mehr lernen und wüssten

alles besser. Nach Möglichkeit sollten daher die Rollen innerhalb

der Lerngruppe entgegen den Geschlechterstereotypen (Mäd-

chen malen, Jungen schwingen die Kamera ...) besetzt werden,

u. U. kann es auch sinnvoll sein, zeitweise mit nach Geschlecht

getrennten Gruppen zu arbeiten. Auf lange theoretische Einlei-

tungen sollte verzichtet werden: Die praktische Begegnung mit

authentischen Arbeitssituationen rückt unrealistische Selbstein-

schätzungen der eigenen Kompetenzen – sei es Über- oder Unter-

schätzung – schnell zurecht.

Durch Binnendifferenzierung können z. B. „Computerexper-

ten“ gebremst und produktiv in das Lerngeschehen eingebunden

werden, indem sie schwierigere Themen übernehmen und für die

Gruppe verständlich aufbereiten. Fortgeschrittenere Teilnehmen-

de können Kleingruppen betreuen. Aufgaben mit unterschiedli-

chen Anforderungen können je nach Vorkenntnissen und Interes-

sen verteilt werden: Fotos aufnehmen und bearbeiten, Interviews

führen, Texte schreiben und in HTML umsetzen, den Gruppenpro-

zess dokumentieren, die technische Ausrüstung betreuen etc. So

können auch die Kompetenzen von weniger Technikbegeisterten

gewürdigt werden. Auf der anderen Seite kann ein „Technikfreak“

hierbei die Erfahrung machen, dass er zur Weitergabe seines Wis-

sens durchaus kommunikative Kompetenzen benötigt. Wichtig

ist allerdings, dass die Rollen beim nächsten Projekt gewechselt

werden, so dass jede Person die Chance zur persönlichen und

fachlichen Weiterentwicklung erhält.

20 webquest.sdsu.edu/about_webquests.html.

WebQuests sind kooperative Lernprojekte, bei denen die

Lernenden gemeinsam unter Zuhilfenahme des Internet und

„traditioneller“ Medien zu einem bestimmten Thema recher-

chieren und ihr gesammeltes Wissen – in der Regel auf einer

selbst gestalteten Website – publizieren.

Das Konzept des WebQuest geht auf Bernie Dodge von der Uni-

versität San Diego zurück, der seine Idee 1995 veröffentlichte

(„Some thoughts about webquests“)20. Seine bekannte Kurz-

definition lautet: „Ein WebQuest ist eine explorative Tätigkeit,

in der die Informationen, mit denen sich die Lernenden aus-

einandersetzen, teilweise oder vollständig aus Internetquellen

stammen.“

Heinz Moser, der das WebQuest für den deutschsprachigen

Raum adaptiert und weiterentwickelt hat, definiert es als

„Lernabenteuer“: „Zentral ist das Lösen einer Aufgabe (...). Da-

bei sei an den ursprünglichen Sinn des Wortes ‚Quest’ erinnert.

Es bedeutet ein herausforderndes Abenteuer bzw. eine anforde-

rungsreiche Suche, wie sie mittelalterliche Ritter unternahmen,

um den Gral zu finden“ (Moser 2000, 27).

WebQuests verbinden die Informationsrecherche (im Inter-

net, in Bibliotheken, vor Ort, im Gespräch mit Expertinnen und

Experten bzw. im E-Mail-Austausch, Chat etc.) mit der Doku-

mentation der gefundenen Informationen. Ziel ist nicht das

vollständige Erfassen aller Informationen zu einem Thema,

sondern im konstruktivistischen Sinn die Schaffung von „Wis-

senswelten“ (Moser 2000, 27) – eine möglichst facettenreiche

und durchaus subjektive Darstellung eines Themas. Wichtig ist

daher auch die explizite Aufforderung, einen eigenen Stand-

punkt zu dem erforschten Sachverhalt zu entwickeln.

Themen können aus praktisch allen Fachgebieten stammen.

Besonders geeignet für ein WebQuest sind Themen, die die

Möglichkeit bieten, in sie „einzutauchen“ oder – wie in der

Archäologie – Bedeutungszusammenhänge schichtweise

freizulegen. Das Thema soll Neugier wecken, zum selbstständi-

gen Weiterforschen und Entwickeln eigener Fragestellungen

animieren und das Kreativitätspotenzial der „Forschenden“

freisetzen. Die Ausgangsfrage, mit der die Lernenden konfron-

tiert werden, hat Impuls-Charakter, gibt aber keine strikt zu

befolgende Vorgehensweise vor. Sie sollte möglichst konkret

sein, z. B. in Form eines Szenarios, mit dem sich die Lernenden

identifizieren können.

WebQuests nutzen in erster Linie authentisches Material als

Informationsquelle, also keine Sekundärtexte aus Lehrbüchern.

Die Lernenden arbeiten direkt mit Informationen aus erster

Hand. Die Lerngruppe entscheidet über Fragestellungen, die

weiterverfolgt werden sollen, über Arbeitsschritte und Pro-

blemlösungen. Die Lehrperson hat neben der Planung der Auf-

gabenstellung in erster Linie die Funktion, die Gruppengesprä-

che zu moderieren und technische Hilfestellungen zu geben.

Die Projektergebnisse werden im Internet veröffentlicht.

Von einem Homepage-Projekt lässt sich das WebQuest dadurch

abgrenzen, dass nicht das Design der Webseiten, sondern das

Zusammentragen und Aufbereiten der Inhalte im Vordergrund

steht.

Praxisbeispiel 28: WebQuest – Kooperative Rechercheprojekte im Internet

©INBASGmbH2000.
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Lehrkräfte, die noch wenig Erfahrung mit der Durchführung

von Medienprojekten haben, sollten vor allem am Anfang darauf

achten, ein möglichst einfaches Projekt zu wählen, damit nicht

die technischen Probleme den pädagogischen Prozess überlagern

und in den Hintergrund drängen. Rechercheprojekte wie z. B.

WebQuests lassen sich fast in jedem inhaltlichen Zusammen-

hang einbauen. Ein Homepage-Projekt erfordert dagegen einige

technische Vorkenntnisse von Seiten der Projektleitung, da ihr

wahrscheinlich die Aufgabe zufallen wird, technische Hilfestel-

lung zu leisten, z. B. falsche Verlinkungen zu korrigieren und die

fertigen Seiten schließlich ins Netz zu bringen. In Bezug auf den

Kenntnisstand der Teilnehmenden ist ein Homepage-Projekt

dagegen durchaus als Anfängerprojekt geeignet, da sich auch

ohne Vorkenntnisse schnell Erfolge erzielen lassen. Der Einsatz

anspruchsvollerer Techniken, wie z. B. in einem Video-Projekt,

ist nur dann empfehlenswert, wenn die pädagogische Fachkraft

fundierte Erfahrungen mit der jeweiligen Technik hat oder mit

Fachleuten kooperieren kann.

6.3 Handlungsbedarf, Herausforderungen
und Chancen

Es ist hilfreich, Computer, Internet und andere digitale Medien als

– sehr universell einsetzbare – Werkzeuge zu begreifen. Wie bei

neuen Werkzeugen üblich, gibt es schnell einige Fachleute dafür;

aber zugleich gibt es eine Vielzahl von Menschen, die sich ihre An-

wendung erst erschließen müssen oder ihr kritisch bis ablehnend

gegenüberstehen. Obwohl sicher niemand mehr bestreiten wird,

dass die modernen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien aus der Arbeitswelt und aus dem privaten Bereich gar nicht

mehr wegzudenken sind, bestehen immer noch erhebliche

Reibungsverluste und Schwierigkeiten bei ihrer optimalen

Nutzung.

Bei der Integration von PC und Internet als Werkzeuge im

Bereich der beruflichen Bildung bzw. der beruflichen Integra-

tionsförderung ergeben sich fünf zentrale Handlungsfelder,

von denen zwei in Abbildung 41 beispielhaft und ohne Anspruch

auf Vollständigkeit skizziert sind: Es sind dies die instrumentel-

len Möglichkeiten (Werkzeug) und die notwendigen Fertigkei-

ten und Kenntnisse (Qualifikation).

Dabei stellen „Werkzeug“ und „Qualifikation“ die Handlungs-

bereiche dar, die Unterpunkte jener Handlungsfelder, die durch

die Maßnahmeträger in den nächsten Jahren konsequent für alle

Bereiche entwickelt bzw. weiterentwickelt werden müssten. Die

Abbildung 41 zeigt, dass die IuK-Techniken in alle Bereiche von

Bildungseinrichtungen hineinwirken. Zwei Hauptfragen stellen

sich dabei: Wie können sie als „Werkzeug“ eingesetzt werden?

Welche Qualifikation soll wem vermittelt werden?

Zusätzlich zu den in der Grafik wiedergegebenen Handlungs-

feldern eröffnen sich für die Bildungseinrichtungen weitere Fra-

gen in Bezug auf

• technische und räumliche Voraussetzungen: Welche Aus-

stattung wird benötigt?

• Qualifikationen des Ausbildungspersonals: Wer braucht wel-

che Qualifikationen für welche Aufgabe?

• pädagogische Konsequenzen des Technologieeinsatzes: Wie

verändern sich Lernen und Lehren?

Diese Fragen sind bisher nur in Ansätzen beantwortet. Wir

befinden uns am Anfang eines Entwicklungsprozesses, der die

Bildungslandschaft und die Bildungsträger stark verändern wird.

Es ist ein Prozess, der innerhalb der Benachteiligtenförderung

offen und selbstkritisch gestaltet werden sollte. Schwierigkeiten

bereitet dabei die Komplexität der Aufgabe; zugleich wird aber

auch deutlich, dass sich mit einem sinnvollen und kompetenten

Einsatz von IuK-Technologien in der Benachteiligtenförderung

völlig neue Möglichkeiten des pädagogischen Handelns eröffnen.

Organisatorische und technische Aspekte

In der Benachteiligtenförderung kommt es darauf an, die Pos-

tulate der Handlungsorientierung und der Binnendifferen-

zierung auch in der Arbeit mit den neuen Medien umzusetzen.

Noch fehlt es an ausgearbeiteten „Rezepten“, wie dies zu bewerk-

stelligen ist, die Notwendigkeit für entsprechende methodisch-

didaktische Konzepte ist jedoch unübersehbar. Pädagogische

Fachkräfte, die sich heute mit der Integration von Medienkom-

petenz als Lernziel in Maßnahmen der Benachteiligtenförderung

beschäftigen, leisten immer noch Pionierarbeit. Diese Arbeit

ist aber notwendig, um in absehbarer Zeit einen Fundus an Me-

thoden und Materialien aufzubauen, der seinen festen Platz im

Stützunterricht, in der Ausbildungswerkstatt und in der sozial-

pädagogischen Arbeit erhalten wird.

Dabei geht es nicht darum, den bisher in den Einrichtungen

praktizierten Lernformen neue Inhalte hinzuzufügen, etwa ei-

nen zusätzlichen Computerkurs oder den Internetführerschein,

sondern Computer und Internet als Werkzeug in möglichst viele

inhaltliche Zusammenhänge einzuführen. Die beabsichtigte Ent-

wicklung lässt sich programmatisch umreißen mit der Entwick-

lung von der additiven zur integrierten Mediennutzung. „Ad-

ditiv“ wäre in diesem Zusammenhang die Vermittlung medialer

Inhalte in gesonderten Lernveranstaltungen und Räumen (EDV-

Kurse, Computerräume). Diese Form des Computerunterrichts

ist mittlerweile wahrscheinlich bei allen Trägern realisiert. „Inte-

grierte Mediennutzung“ soll dagegen den Einsatz von PC und In-

ternet als vollständig integrierte Unterrichtsmedien bezeichnen.

Voraussetzung für die integrierte pädagogische Nutzung der

neuen Medien ist die Flexibilisierung von zeitlichen, räumlichen

und inhaltlichen Rahmenbedingungen. Gefordert ist
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• zeitliche Flexibilität, damit spontane Einfälle und ungeplante

Zusatzaufgaben, wie sie gerade in mediengestützten Lernpro-

zessen typisch sind, weiterverfolgt werden können;

• räumliche Flexibilität, indem PC und Internetanschluss nicht

im abgeschlossenen Computerraum „verwahrt“ werden, son-

dern vor Ort in Werkstatt und Unterrichtsräumen jederzeit zu-

gänglich sind;

• inhaltliche Flexibilität durch fachübergreifende Bearbeitung

von Themen und entsprechende Zusammenarbeit von Ausbil-

dungs-, Lehr- und sozialpädagogischem Betreuungspersonal.

Die erforderliche Flexibilisierung lässt sich jedoch nicht

verwirklichen, ohne weitreichende Folgen für die Organisation

der Einrichtungen nach sich zu ziehen. So steht die Entwicklung

neuer Lerninhalte gewissermaßen in einem „dialektischen Ver-

hältnis“ zu den organisatorischen und technischen Bedingungen

in den Bildungseinrichtungen. Allzu starre Vorgaben behindern

den Entwicklungsprozess in einer Organisation und gehen

schließlich zu Lasten der pädagogischen Qualität.

Der pädagogische Einsatz von IuK-Technologie erfordert

nicht nur einmalige, sondern laufende Investitionen in die Hard-

und Software, die technische und räumliche Infrastruktur und die

Fortbildung des Lehr- und Ausbildungspersonals. Die Mittel für

solche Investitionen sind in den finanzierten Kostensätzen für die

Qualifizierungsangebote in der Regel nicht enthalten. Vor allem

bei kleineren Trägern fehlen noch immer technische, personelle

und räumliche Voraussetzungen: Die technische Ausstattung

der Bildungseinrichtungen reicht nicht aus oder ist veraltet, auch

die Finanzierung der Wartung der Hard- und Software und der

Anwendungskosten wird zu gering veranschlagt. Ebenso wird oft

übersehen, dass für den reibungslosen Einsatz der EDV speziali-

siertes Personal notwendig ist, z. B. eine Systemadministratorin,

und für technische Fachkräfte gibt es keine finanziellen Mittel.

In Werkstätten und Unterrichtsräumen fehlt oft der Platz, um

einen Computerarbeitsplatz mit Internetanschluss einzurichten.

Aufgrund der häufig dezentralen Lage der einzelnen Abteilungen

einer Einrichtung ist der Aufbau eines einrichtungsinternen Netz-

werks ein technisches und finanzielles Problem.

Problematisch ist derzeit auch die noch herrschende Unklar-

heit über die zu vermittelnden grundlegenden Kenntnisse

und Fertigkeiten. Hier existieren bei den beteiligten Akteuren

der beruflichen Integrationsförderung (Maßnahmeträger,

Arbeitsverwaltung, Berufsschule) teilweise unterschiedliche

Vorstellungen, insbesondere darüber, welche Anwendungen in

welchem Umfang erlernt werden sollen.

Effizienzsteigerung
bessere Instrumente/

Verfahren
Datenbanken/Infos

Personalfortbildung
(E-Leaming)

Diagnoseinstrument
Berufsorientierung

(Self-)Assessment

didakt. Medium:
(Selbst-)Lernhilfe

Entwicklung sozialer
und personeller

Kompetenz

als notwendige
Qualifikation

in immer mehr
Berufen

IuK
in der beruflichen

Qualifizierung

zur
Trägerentwicklung

als eigenständiger
neuer

Ausbildungsberuf

IuK als Werkzeug

zur Arbeit
mit den Zielgruppen

IuK als Qualifikation

als notwendige
Kulturtechnik

© INBAS GmbH 2002.

Abbildung 41: Handlungsfelder, Fertigkeiten und Kenntnisse für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken in

der beruflichen Qualifizierung
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21 Das Praxisbeispiel wurde erstmals veröffentlicht in der Publikation „Bei-
träge zu einer neuen Lernkultur. Modelle integrierter Mediennutzung
in der Benachteiligtenförderung“ (INBAS 2003 a). Die Autorin Maiken
Carstens, Dipl.-Pädagogin, ist Mitarbeiterin des CJD Eutin.

22 Informationen zum Programm XENOS sind im Kapitel 8.6.5 zu finden.

Das Praxisprojekt „Generation E – Film als Methode der interkul-

turellen Teamarbeit“ wurde im Rahmen einer interkulturellen

Jugendfreizeit des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland

(CJD), Eutin, in Kooperation mit dem YMCA Danzig/Polen,

Mission Locale Thiers/Frankreich und der Ajuntamento Murcia/

Spanien im Sommer 2002 in Bosau/Holsteinische Schweiz orga-

nisiert.

„Generation E“ steht für Generation Europa. Die Jugendfreizeit

war ein Bestandteil des Xenos-Projektes „Interkulturelles

Training. Beratung. Konfliktmanagment“, das vom CJD Eu-

tin durchgeführt wurde.22

Interkulturelles Lernen als ein Prozess der Auseinandersetzung

mit Einstellungen, Wahrnehmungsstrukturen und Verhaltens-

mustern, die aus verschiedenen nationalen Traditionen oder

anderskultureller Sozialisation herrühren, war das Hauptziel

der Maßnahme. An der einwöchigen Jugendfreizeit nahmen 42

Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren aus Frankreich, Polen,

Spanien und Deutschland teil. Die Mehrheit der Jugendlichen

aus Frankreich und Deutschland hatte eine Migrationsbiogra-

phie.

Der Anteil von männlichen und weiblichen Teilnehmenden war

annähernd gleich. Das Videoprojekt bildete den Schwerpunkt

der Maßnahme; zusätzlich wurden verschiedene Ausflüge,

sportliche Aktivitäten (Surfen, Volleyball, Kletterwand, Kanu-

touren) und Freizeitmöglichkeiten angeboten. Im Rahmen

des Videoprojektes war die Gestaltung von zwei Filmen vorge-

sehen: zum einen ein Dokumentarfilm über den Verlauf der

Freizeit und zum anderen ein Spielfilm zum Thema Europa. Die

Jugendlichen aus den verschiedenen Ländern fanden sich in

gemischten Teams zusammen und arbeiteten in den Gruppen

Drehbuch und Regie, Pro-

duktion und Technik, Kostü-

me, Requisite und Szenarien-

Ausstattung.

Gedreht wurden ein Spiel-

film „Crazy love in Bosau“

und ein Dokumentarfilm,

in dem Teilnehmende der

Jugendfreizeit zu den The-

men Rassismus, Europa und

Arbeitslosigkeit interviewt

wurden (das Foto zeigt das

Video-Team bei der Arbeit).

Videoarbeit bietet viele

Gestaltungsformen (z. B.

Videoclips, Dokumentatio-

nen, Spielfilme) sowie Ge-

staltungsfreiheit, wenn die

fachliche Kompetenz der

pädagogischen Fachkräfte

und die technische Ausstat-

tung vorhanden sind. Die

nonverbalen Ausdrucks-

möglichkeiten in der audiovisuellen Medienarbeit konnten

die Sprachbarrieren überbrücken. Die verschiedenen Arbeits-

bereiche während einer Videoproduktion, wie z. B. Schauspiel,

Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt, Ton/Musik, Szenarien-

Ausstattung, Maske, boten den individuellen Neigungen der

Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten.

Die Jugendlichen aus den Partnerorganisationen waren zum

Praxisbeispiel 29: Film als Methode der interkulturellen Teamarbeit21
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Noch nicht ausreichend berücksichtigt sind auch die päd-

agogischen Konsequenzen des Technologieeinsatzes: Kon-

zepte zur Vermittlung und zum kontinuierlichen Einsatz von

IuK-Technologie in der beruflichen Integrationsförderung und

zur Nutzung ihrer spezifischen Möglichkeiten über die gesamte

Maßnahmezeit sind nur in Ansätzen vorhanden und bei den

Maßnahmeträgern sehr unterschiedlich entwickelt. Geeignete

Aufgaben, Anwendungen und Lernsituationen für die Nutzung

von Computer und Internet in der jeweiligen Ausbildung müssen

intensiver als bisher exemplarisch erarbeitet und vermittelt wer-

den, um integrierende pädagogische Ansätze zu entwickeln.

Gestaltung von Lernumgebungen für den
Medieneinsatz

Gingen Breitner und Kubicek (1999) noch von einer außerhalb

des Klassenraumes befindlichen Medienecke mit ein bis zwei

Computern aus, so rechnet man heute im Bereich der allgemein

bildenden Schulen mit zwei bis fünf Computern für eine Medien-

ecke im Unterrichtsraum (Landesinstitut für Schule und Medien

2000, 29).24 Selbstverständlich kann eine solche Medienecke nur

eine Übergangslösung bis zur vollständigen Ausrüstung aller Un-

terrichtsräume mit (mobilen) Computereinheiten sein.

Eine Medienecke oder ein Medienraum in der Werkstatt

wird wohl das aus heutiger Sicht vorerst richtige Modell sein. Hier

sind weiterhin auch die „klassischen“ Medien wie Bücher, (Fach-)

Zeitschriften, Bilder und Fotomaterial, aber auch Audio- und

Videokassetten mit entsprechenden Abspielgeräten vorhanden.

Hinzu kommen drei bis fünf Multimediacomputer mit Inter-

netanschluss, entsprechende digitale Geräte wie ein digitaler

Fotoapparat oder eine digitale Videokamera, CD-ROMs mit Lern-

23 Diese gehen zurück auf Thesen zur interkulturellen Jugendmedienarbeit
des Cross-Culture-Specials auf dem Medienforum NRW 2002 (www.cros-
sculture.de) [30.05.2005].

24 Die Broschüre kann unter www.wir-in-berlin.de/wss/service.htm herun-
tergeladen werden, ebenso die Broschüre „Medienecken – Chancen und
Konsequenzen“.

Projektbeginn hoch motiviert und engagiert, sowohl auf der

interaktiven als auch auf der inhaltlichen Ebene, während die

einheimischen Jugendlichen (junge Aussiedler) eine defensi-

vere Haltung gegenüber dem Gesamtprojekt eingenommen

haben, die sich aber mit Projektverlauf annähernd aufgelöst

hat. Es war sinnvoll, die Ländergruppen während des Ideenfin-

dungsprozesses im Videoworkshop bestehen zu lassen und erst

im Anschluss zur Bildung der Arbeitsgruppen multikulturelle

Teams zu bilden. Dies ist die erste und intensivste Projektphase

gewesen, so dass die eigene Gruppe für viele der Teilnehmen-

den notwendige Sicherheit, Schutz, aber auch kreativen Raum

und Inspiration bieten konnte. Spätestens während der Drehar-

beiten gab es keine erwähnenswerten Motivationsprobleme bei

den Jugendlichen. Die Arbeitsgruppen haben sich mit ihrem

ambitionierten Engagement gegenseitig angespornt.

Für den Erfolg der Maßnahme hat die Qualität des Endproduk-

tes nur eine nebensächliche Rolle gespielt. Das gemeinsame

Erarbeiten eines Produktes und die damit erzielten „Nebenwir-

kungen“ in den interkulturellen Teams, die interkulturellen

Annäherungsversuche, das gemeinsame Erarbeiten eines

Teilbereiches der Medienkompetenz und der Wunsch nach

Wiederholung einer derartigen Veranstaltung waren die ent-

scheidenden Bewertungsgrundlagen.

Für die Trainerinnen und Trainer waren die Konzeption und

die Durchführung einer derartig komplexen Veranstaltung

eine große Herausforderung. Jede und jeder Einzelne musste

sich zur erfolgreichen Bewältigung seiner Aufgaben im Vorfeld

zusätzliche Kompetenzen aneignen. Dabei handelte es sich

zum einen um technisches Know-how (Schnittprogramme,

Filmtechniken, Drehbucherstellung …), aber auch um orga-

nisatorisches Wissen (Planung von Ausflügen, interkulturelle

Kennenlernspiele, Präsentation vor Ort, Auffrischung von

Sprachkenntnissen …).

Nach Projektende wurde die Maßnahme von den Anleitenden

über eine Online-Konferenz, die vom CJD Eutin organisiert

wurde, bewertet. (…) Die Projektidee sowie die Durchführung

der Maßnahme wurden von allen beteiligten Anleitern positiv

beurteilt. Idee und Umsetzung des Filmprojektes wurden als

sehr positiv angesehen. Geplant sind Folgeprojekte in jedem

der beteiligten Länder. Nächstes Jahr sollen Projekte in Spanien

und Polen stattfinden.

Das Projekt spiegelt damit folgende Merkmale interkulturel-

ler Medienarbeit wider:23

Interkulturelle Jugendmedienarbeit

1. geht von den Lebenswelten Jugendlicher aus,

2. nutzt Medien, um Kommunikations- und Identifikationspro-

zesse anzuregen,

3. schafft Öffentlichkeit für Jugendliche,

4. bietet benachteiligten Jugendlichen Integrations- und Betei-

ligungschancen,

5. eröffnet Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen

Backgrounds gemeinsame Handlungsfelder,

6. ermöglicht Perspektiven- und Rollenwechsel,

7. nutzt reale und virtuelle Begegnungsebenen in Europa,

8. braucht Ressourcen,

9. braucht Kooperation und Vernetzung.
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programmen sowie Lexika. Anwendungsbeispiele für den Einsatz

des Computers sind Arbeitsaufträge mit Recherchen im Internet,

Bearbeiten eines Lernprogramms im Rahmen des Förderplans,

Dokumentation einer Projektarbeit etc. Bei der Einrichtung von

Medienecken in Unterrichtsräumen ist zu klären, nach welchen

Kriterien diese eingerichtet werden sollen.

Anstelle von dezentral eingerichteten Medienecken oder

ergänzend dazu können größere Bildungseinrichtungen auch

ein sog. offenes Lernzentrum aufbauen, welches bei Bedarf

für Lerngruppen wie für einzelne Lernende zugänglich ist. Für

kleinere Einrichtungen wird hierzu eine regionale Kooperation

mit kommunalen Stellen, ortsansässigen Firmen oder benach-

barten Schulen notwendig sein. Ein solches Zentrum stellt

Möglichkeiten für eine vielfältige Nutzung neuer Medien zur

Verfügung, es vereinigt daher mehrere Funktionen unter einem

Dach, z. B.:25

• In der Medienwerkstatt erlernen die Jugendlichen den ersten

Umgang mit neuen Medien, absolvieren Kurse, führen eigene

Projekte durch, testen Spiele, „werkeln“ mit neuen Medien und

bekommen unter fachgerechter Anleitung Raum für die kreati-

ve Realisierung eigener Ideen.

• Ein Internetcafé bietet Jugendlichen wie Erwachsenen die

Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit mit dem Internet zu beschäfti-

gen (Surfen, Hausaufgaben machen, Chatten, E-Mail schreiben).

Jugendliche Gäste können in die Selbstverwaltung einbezogen

werden.

• Ein integriertes Bildungszentrum kann Kooperationsange-

bote für unterschiedliche Bildungsinstitutionen wie Schulen,

Volkshochschulen oder regionale Bildungsträger zur Verfü-

gung stellen, z. B. Projekttage für Schulklassen unter Mitarbeit

von kompetenten Fachkräften. Auch Weiterbildungsveran-

staltungen für Lehrkräfte, Referendare bzw. Referendarinnen

und Mitarbeitende aus der Jugendhilfe können angeboten

werden.

• Eine Multimedia-Bibliothek enthält multimediale Lehrbücher,

Lexika usw., so dass die Nutzung uneingeschränkten Zugang zu

den wesentlichen elektronischen Bildungsmedien bietet.

Im Kontext der beruflichen Integrationsförderung von Ju-

gendlichen mit besonderem Förderbedarf sind bei der Einrich-

tung offener Lernzentren besondere Unterstützungsangebote

und entsprechend qualifiziertes Personal bereitzustellen, um z.

B. Unterstützung bei der Einzelarbeit zu geben, Bewerbungstu-

toring und Hilfen bei der Suche nach Arbeits- oder Ausbildungs-

stellen anzubieten, berufsbezogene Lern- und Branchensoftware

einzusetzen oder PC-Schulungen als Zusatzausbildung für Auszu-

bildende durchzuführen.

Ein Beispiel für die Integration eines solchen Lernzentrums in

eine Einrichtung der beruflichen Integrationsförderung ist das

Offene Lernzentrum (OLZ) des CJD Dortmund, das seit dem 1.

Mai 2000 besteht und mit Einrichtungen der Jugendarbeit bzw.

Jugendhilfe, mit Beratungsstellen, Internetcafés, Universitäten

sowie einer Dienstleistungsgesellschaft für Informatik kooperiert.

Ziel des Projektes war es, benachteiligten Jugendlichen bzw.

Jugendlichen mit besonderem Zuwendungs- und Förderbedarf

neben ihrer Erstausbildung im Berufsbildungswerk (BBW) Medi-

en- und Internetkompetenz zu vermitteln. Unterstützt werden

sollte auch ein stärker selbstbestimmtes, konstruktives, eigenver-

antwortliches und kommunikatives Lernen in offenen Lernsitua-

tionen, damit die Jugendlichen aktuelle und an ihre individuellen

Interessen und Vorerfahrungen anknüpfende Informationen

einbeziehen konnten und zum Experimentieren und Erforschen,

zum Kommunizieren und Kooperieren herausgefordert wur-

den.26

Eine der wenigen zentral initiierten und evaluierten Initiati-

ven im Bereich der beruflichen Integrationsförderung ging von

der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur

für Arbeit aus, die bereits 1997 mit der Gründung von Internet-

cafés als niedrigschwelligen Angeboten für benachteiligte

Jugendliche begann. Im Laufe des Förderzeitraums wurden

über 50 Internetcafés realisiert. Angeregt durch das Beispiel

NRW wurden auch in anderen Bundesländern ähnliche Ein-

richtungen geschaffen. Die von Maßnahmeträgern im Auftrag

der Arbeitsagenturen betriebenen Internetcafés dienten zum

einen der Durchführung von EDV- und Internetkursen im Rah-

men berufsausbildungsvorbereitender Bildungsmaßnahmen,

zum anderen standen sie nachmittags und abends sowie z.T. an

Wochenenden als offenes Angebot allen interessierten Jugendli-

chen zur Verfügung, die dort kostenlos oder zu einem geringen

Preis Internetzugänge nutzen, sich treffen oder an Arbeitsgrup-

pen teilnehmen konnten. In ihrer zentralen Internetpräsenz, die

mittlerweile nicht mehr zugänglich ist, schrieb die als Zusam-

menschluss aller von der Bundesagentur geförderten Internet-

cafés gegründete (und mittlerweile nicht mehr existierende)

Landesarbeitsgemeinschaft der Internetcafés in NRW: „Die

Betreuung übernehmen dabei fachkundige Sozialpädagogen

mit Erfahrung in der Jugendarbeit. Auf diese Weise wird eine

Doppelnutzung der kompletten Ausstattung erreicht – einer-

seits als Lehrgangsstätte, andererseits auch als offenes Internet-

café. Damit hat die Bundesanstalt für Arbeit eine Zielgruppe ins

Visier genommen, die über die traditionellen Wege oft nicht

erreichbar oder für notwendige berufsausbildungsvorberei-

tende Maßnahmen nicht ansprechbar ist.“ Ende 2002 entzog die

Bundesagentur den Internetcafés die Förderung, wodurch ein

über viele Jahre erfolgreich durchgeführtes Angebot zur Förde-

rung von Medienkompetenz für benachteiligte Jugendliche von

25 Vgl. die Beschreibung der Kompetenzbereiche des Medienzentrums
„Helliwood“ in Berlin-Hellersdorf unter www.helliwood.de/ [30.05.2005].

26 Ein Bericht über das OLZ im Berufsbildungswerk des CJD Dortmund fin-
det sich unter www.konnetti.de/gute_praxis, aktuelle Informationen zur
Arbeit des OLZ unter www.cjd-dortmund.de.
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der Bildfläche verschwand, ohne dass entsprechender Ersatz

geschaffen wurde.27

Qualifikation des Ausbildungspersonals, In-
formations- und Kommunikationsstrukturen

Die Qualifikation des Ausbildungspersonals für die pädagogi-

sche Nutzung der neuen Medien ist in der Regel unzureichend.

Die wenigen Ausbildenden, Lehr- und sozialpädagogischen Fach-

kräfte, die in der Lage sind, digitale Medien in den Maßnahmen

einzusetzen, haben sich ihr medienpädagogisches Wissen meist

aufgrund einer jahrelangen Arbeit an der Schnittstelle von Me-

dientechnologie und Unterricht autodidaktisch angeeignet. Hier

besteht dringender Qualifizierungsbedarf. Notwendig ist u. a. die

Vermittlung von medienpädagogischem Grundwissen, um an

dieser Stelle die Professionalisierung zu fördern.

Allerdings benötigt das Ausbildungspersonal weitere Qua-

lifikationen, um mediengestützte Lernangebote in geeigneter

Weise einsetzen zu können. Aufbauend auf grundlegenden IuK-

Kompetenzen ist das Ausbildungspersonal zu befähigen

• zur fachspezifischen und fächerübergreifenden Nutzung von

Lernsoftware und Online-Materialien,

• zur Identifizierung von Arbeitsaufgaben, die mittels PC und In-

ternet erledigt werden können,

• zur Unterrichtsvorbereitung mit dem PC,

• zur Entwicklung von handlungsorientierten Unterrichtseinhei-

ten, Projekten etc.

Da diese Qualifikationen in ihrer Gesamtheit nicht von heute

auf morgen erworben werden können, ist der Erfahrungsaus-

tausch sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Einrichtung

(mit Mitarbeitenden anderer Maßnahmeträger) Voraussetzung.

Auch wird vom Ausbildungs- und Betreuungspersonal nicht

verlangt werden können, sich sämtliche notwendigen Qualifika-

tionen in der Freizeit zu erarbeiten. Freistellungen während der

Arbeitszeit sind erforderlich und bei der Maßnahmefinanzie-

rung zu berücksichtigen. Erste Ansätze zu solchen Informations-

und Kommunikationsstrukturen für den Erfahrungsaustausch

sind in den vergangenen Jahren entstanden. Auch werden

bereits erste internetgestützte Fortbildungsangebote entwickelt

und erprobt, die sich gezielt an das Lehr- und Ausbildungsperso-

nal richten.

Regionale Netzwerke können als Plattform für den einrich-

tungsübergreifenden Austausch und den Ausbau organisatori-

scher Strukturen dienen. So wurden im Rahmen des von 2000 bis

2004 durch das BMBF geförderten Modellprojektes „Internetkom-

petenz für benachteiligte Jugendliche“ auf regionaler Ebene or-

ganisierte Formen des Erfahrungsaustausches entwickelt. Hierbei

handelte es sich um Ansätze zu einem strukturierten Erfahrungs-

austausch in mehreren Modellregionen, der auf Grundlage von

gemeinsam vereinbarten Aufgabenstellungen vorangetrieben

wurde.

Unter dem Namen „Regionales Netzwerk Medienkom-

petenz für benachteiligte Jugendliche“ hatten sich in Baden-

Württemberg und Thüringen Maßnahmeträger der beruflichen

Integrationsförderung zusammengeschlossen, um spezifische

Fragestellungen der Vermittlung von IuK-Kenntnissen und -Fä-

higkeiten trägerübergreifend und landesweit voranzubringen.

In beiden Ländern beschäftigte sich jeweils ein Arbeitskreis mit

den Themen methodisch-didaktische Umsetzung und Einsatz

von Lernsoftware. In Baden-Württemberg wurden zusätzlich

die Möglichkeiten zur Integration des ECDL in Maßnahmen der

beruflichen Integrationsförderung geprüft. Hier bestand eine

Zusammenarbeit mit dem Modellprojekt „ECDL für Menschen mit

Behinderungen“, um die dort gemachten Erfahrungen in der Ar-

beit mit benachteiligten Jugendlichen zu berücksichtigen.

Weitere Formen des strukturierten Erfahrungsaustausches

wurden in Bremen, Thüringen und in Stadt und Kreis Fulda ge-

funden. Das „bremer multimedia netzwerk“ JINGLE28 (Jugend ans

Internet – Berufsausbildungsvorbereitung/Grundausbildungs-

lehrgänge; vgl. die Praxisbeispiele 26 und 30 in diesem Kapitel)

hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Abstimmung über notwendige

Mindeststandards für Teilnehmende aller berufsausbildungsvor-

bereitenden Bildungsmaßnahmen in Bremen durchzuführen.

Dies beinhaltete die Entwicklung von drei Qualifizierungsbaustei-

nen und einem gemeinsamen Zertifikat sowie die gemeinsame

Entwicklung und Durchführung von Prüfungen.

In Thüringen wurden fünf Bausteine als Mindeststandard

festgelegt und entwickelt. Im Ausbildungsjahr 2002/2003 wurden

sie von den beteiligten Maßnahmeträgern exemplarisch in be-

rufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen umgesetzt.

Die Erfahrungen aus der Arbeit mit regionalen Netzwer-

ken zeigen, dass einzelne Bildungsträger in der Regel mit der

konsequenten Integration neuer Medien in alle Ebenen der

Bildungsarbeit überfordert sind. Der organisatorische und tech-

nische Ausbau von Strukturen ist einfacher und wirkungsvoller

zu bewerkstelligen, wenn er in einem Netzwerk miteinander

kooperierender Institutionen geplant und realisiert werden kann.

Auch die Entwicklung pädagogischer Ansätze zur integrierten

27 In den Jahren 1998 bis 2000 untersuchten Wienholz und Doerfert
im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die
durch die Arbeitsagenturen initiierten Internetcafés und formulier-
ten „Empfehlungen für die Neueinrichtung/den Ausbau von IuK- und
Multimediazentren mit Internetcafés“. Sie kamen zu einer insgesamt
positiven Bewertung und zu der Feststellung, dass sich der Ansatz einer
kombinierten Einrichtung zur Durchführung von Schulungen und zur
selbstgesteuerten Nutzung des Internet bewährt hat und weiter ausge-
baut werden sollte, und formulierten differenzierte Empfehlungen für
die Weiterentwicklung des Angebots (Wienholz und Doerfert 2001, 157).

28 Das Bremer Netzwerk JINGLE arbeitet als Projekt im Rahmen des Pro-
gramms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgrup-
pen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ (vgl. Kapitel 8.3)
weiter: www.good-practice.de/gp/suche.php?source=5&action=view&id
=326 [30.05.2005].
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Nutzung neuer Medien sollte nicht nur von „Einzelkämpfern“ an

der Basis vorangetrieben werden, sondern institutionelle Rücken-

deckung erhalten. Auch hier ist die Integration in übergeordnete

Konzepte sinnvoll.

Überlegt werden muss, ob beispielsweise Lernprogramme

und andere Arbeitsmaterialien über das Intranet29 zur Verfü-

gung gestellt werden könnten, was allerdings entsprechende

Kapazitäten für den Zentralrechner voraussetzt. Die Zielsetzung

bei der Einrichtung eines Intranet ist die einrichtungsinterne

sowie die externe Vernetzung (via Internet) aller Mitarbeitenden

und Auszubildenden. Dadurch sollen die technischen und räum-

lichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Effizienz der

29 Mit Intranet wird ein geschlossenes, nur für registrierte bzw. zugelassene
Nutzende zugängliches internes Netz, z. B. in einer Firma, bezeichnet.

Praxisbeispiel 30: Lehr- und Lerneinheit „Grundlagen von Hard- und Software und Betriebssystem“

des „bremer multimedia netzwerks“

Thema Lerninhalt Lernziel

Zeitaufwand ca. 24 Stunden

Grundlagen Hardware

Grundlagen Software

Aufgaben des Betriebssystems

Umgang mit Eingabegeräten

Arbeiten mit dem Explorer

Datensicherung/Datenschutz

Computerarbeitsplatz

Hilfestellungen

• Hardware im Zusammenhang mit dem

inneren Aufbau des PC

• Peripheriegeräte

• Aufgaben der Hardware

• Begriff Software

• Begriff Systemsoftware

• Begriff Anwendersoftware

• Begriff Standardsoftware

• Betriebsbereitschaft des PC herstellen

• Verbindung zwischen den Hardwarekompo-

nenten herstellen

• Programme zur Verfügung stellen und

verwalten

• Handhabung der Maus

• Handhabung der Tastatur

• Verwaltungsstruktur der Dateien

• Ordner und Dateien

• intern

• extern

• Arbeitsplatz richtig gestalten (Ergonomie)

• Arbeiten mit der Hilfe

Die Teilnehmenden sind in der Lage, die

Komponenten der Datenverarbeitung sowie

die Peripheriegeräte zu benennen und deren

Aufgaben im Gesamtsystem darzustellen.

Die Teilnehmenden können zwischen den

Sofwaretypen unterscheiden.

Die Jugendlichen können den Systemstart- und

Systembeendevorgang beschreiben und ohne

Fehler durchführen.

Die Teilnehmenden können sich mit der Maus

auf dem Desktop gezielt bewegen und Aktio-

nen ausführen.

Die Teilnehmenden sind fähig, Ordner und

Dateien gezielt zu finden oder abzulegen,

eigene Ordner anzulegen, zu verschieben, zu

kopieren etc.

Die Teilnehmenden können Daten auf verschie-

denen Medien sichern.

Sie wissen, dass personenbezogene Daten nicht

ohne Einverständnis der Betroffenen öffentlich

gemacht werden dürfen.

Die Jugendlichen sind fähig, die wichtigsten er-

gonomischen Aspekte eines PC-Arbeitsplatzes

zu benennen und praktisch umzusetzen.

Die Teilnehmenden sind bei der Frage „Wie ma-

che ich das?“ in der Lage, mit der Hilfefunktion

die Lösung zu finden.
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eingesetzten Instrumente zu steigern (Verwaltung, Information,

Kommunikation, Weiterbildung des Personals).

Ein einrichtungsinternes Netzwerk oder sog. Intranet ermög-

licht auch die zentrale Speicherung und Verfügbarmachung von

selbst erstellten Lernmaterialien für alle Lehrkräfte. Dies dient

dem institutionsinternen Wissensmanagement. Modellver-

suche wie das Projekt „Offenes Lernen“ der Stiftung Berufliche

Bildung in Hamburg, bei dem ein sog. „pädagogisches Intranet“

aufgebaut wurde,30 haben gezeigt, dass es zwar arbeitsaufwän-

dig, aber für den internen Lern- und Organisationsentwick-

30 Der „Modellversuch Offenes Lernen“ ist mittlerweile beendet. Er ist als
Beispiel für eine nach dem Bottom-up-Prinzip unter Einbezug der päd-
agogischen Kräfte konzipierte „Low-Budget“-Lösung interessant. Von
oben „verordnete“ Wissensmanagement-Systeme können dagegen auf
betriebliche Widerstände treffen, auch wenn sie technisch anspruchsvoll
und entsprechend kostenintensiv sind. Entscheidend für die erfolgreiche
Implementierung ist die Einpassung in die internen Arbeitsstrukturen
und -abläufe. Kontakt: SBB Stiftung Berufliche Bildung, Modellversuch
Offenes Lernen, Wendenstraße 493, 20537 Hamburg, www.sbb-ham-
burg.de.

lungsprozess einer Bildungseinrichtung gewinnbringend ist,

den gewachsenen Fundus an Materialien und Methoden in eine

einheitliche Struktur einzuordnen und auf einem zentralen Ser-

ver abzulegen. In einer Institution ist meist ein sehr viel reicherer

Schatz an Wissen vorhanden, als die einzelnen Beschäftigten für

möglich halten würden. Für Bildungseinrichtungen, die ja mit ih-

rer Arbeit eine sog. „wissensintensive Dienstleistung“ erbringen,

sollte es lohnend sein, die Möglichkeiten der IuK-Technologien

auch für die effizientere Nutzung ihrer eigenen Wissensbestände

einzusetzen.



Ausgehend von Qualitätssicherungskonzepten, die in Wirt-

schafts- und Produktionsbetrieben entwickelt wurden, haben 

Träger und Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und somit auch 

der beruflichen Integrationsförderung seit Mitte der 1990er Jahre 

Ansätze und Konzepte der Qualitätssicherung und Qualitätsent-

wicklung, auch des Qualitätsmanagements, für ihre Handlungs-

felder erarbeitet und eingeführt. Neue Steuerungsmodelle in der 

Jugendhilfe und die Entwicklung von Qualitätsstandards für die 

Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung prägten die Fachdis-

kussion. 

Da eine direkte Übertragung der Herangehensweisen und 

Kriterien aus dem Produktionsbereich auf die soziale Arbeit und 

den Bildungsbereich nicht möglich war, musste „Übersetzungsar-

beit“ geleistet werden. Es wurden passende Herangehensweisen 

für den Sozial- und Bildungsbereich entwickelt. Inzwischen ist es 

in der vorberuflichen und beruflichen Qualifizierung von jungen 

Menschen mit besonderem Förderbedarf üblich, sich mit Quali-

tätssicherung und Qualitätsmanagement zu befassen und gang-

bare Wege für eine Umsetzung im eigenen Arbeitsfeld zu finden. 

Auch wird von Auftraggebern immer häufiger der Nachweis 

eines Qualitätsmanagements (QM) verlangt.

Dieses Kapitel gibt im ersten Teil für diejenigen eine kurze 

Einführung, die auf dem Parkett der Qualitätssicherung (noch) 

nicht trittsicher sind. Es werden Ausgangspunkte und Zusam-

menhänge der Qualitätsdebatte benannt und es wird ein Bezug 

hergestellt zwischen den laufenden Reformen des Arbeitsförde-

rungsrechts und den veränderten geschäftspolitischen Leitlinien 

der Bundesagentur für Arbeit einerseits sowie der Qualitätssiche-

rung und -entwicklung in der beruflichen Integrationsförderung 

andererseits.

Beispielhaft werden in Kapitel 7.2 einige Ansätze des Qua-

litätsmanagements vorgestellt, die in der beruflichen Integra-

tionsförderung von Bedeutung sind. Aufgrund des begrenzten 

Rahmens soll hier nur ein kurzer Überblick gegeben werden, der 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.1

Von großer Bedeutung für die Qualität der Förderangebote 

sind neben einem funktionierenden Qualitätsmanagement auch 

die Qualifikationen und die Weiterbildung des Personals in 

der beruflichen Integrationsförderung. Diese wird in Kapitel 7.3

vorgestellt. Auch der Transfer von Know-how und von erprobten 

Ansätzen und Lösungen trägt zur Qualitätsentwicklung bei. Wie 

„Good Practice“ bekannt und allen Trägern zugänglich gemacht 

wird und welche Erfahrungen die Einrichtungen bei der Entwick-

lung und Umsetzung eigener QM-Systeme machen, ist in Kapitel 

7.4 beschrieben.

7.1 Qualität – eine Einführung

Begriffliche Klärung

Im Alltagsdeutsch ist der Begriff „Qualität“ positiv besetzt, obwohl 

er eigentlich wertfrei ist und lediglich „Beschaffenheit“ bedeutet. 

Dennoch wird von guter oder schlechter Qualität gesprochen. Soll 

Qualität bewertet werden, geht es meist um das Endprodukt. An 

ein „Qualitätserzeugnis“ werden hohe Anforderungen gestellt. 

Die Frage ist: Wer definiert diese Anforderungen? Wer bestimmt, 

was gute und was schlechte Qualität ist?

Die Denkweise des Qualitätsmanagements weist diese De-

finitionsmacht dem Kunden zu, d. h., sie versteht unter Qualität 

die Erfüllung von Kundenanforderungen. Dementsprechend 

wird unter Qualität „die Gesamtheit von Eigenschaften und Merk-

malen eines Produktes oder einer Dienstleistung, die sich auf 

deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter 

Erfordernisse beziehen“ (DIN ISO 84022) verstanden. Die Erfüllung 

der Kundenanforderungen steht im Mittelpunkt der gesamten 

Produktion bzw. der Dienstleistung. Dienstleistungen sind dabei 

„die durch Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Lieferant und 

Kunde sowie durch den Lieferanten intern erbrachten Ergebnisse 

zur Erfüllung der Erfordernisse eines Kunden“ (DIN EN ISO 9004, 

2000).

Auf die berufliche Qualifizierung junger Menschen mit 

Förderbedarf übertragen heißt das: Berufliche Integrationsför-

derung ist die Erfüllung der Erfordernisse der Auftraggeber, 

der Gesellschaft sowie der jungen Menschen, die durch diese 

Dienstleistung von einem Ausgangspunkt X zu einem Zielpunkt Y 

gebracht werden.

Wird die Frage gestellt, wie und woran die Qualität eines 

Angebotes in der beruflichen Integrationsförderung gemes-

sen werden kann, wird deutlich, dass an verschiedenen Stellen 

KAPITEL 7
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in den 
Angeboten der Benachteiligtenförderung

KAPITEL 7 QUALITÄTSSICHERUNG UND QUALITÄTSMANAGEMENT 195

1 Eine umfassende und sehr übersichtliche Darstellung von Hintergrün-
den, Grundlagen, Ansätzen, Instrumenten und Praxiserfahrungen des 
Qualitätsmanagements für den Bereich der beruflichen Qualifizierung ist 
nachzulesen in Vock 1998, Vock und Besser 1998 und Vock 2000 b.

2 Zitiert nach DIN EN ISO 9004, 2000, Teil 2.
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Entscheidungen getroffen werden müssen. Folgende Fragen sind

in diesem Zusammenhang von Bedeutung:

• Wer legt die Ziele des Förder- bzw. Qualifizierungsangebotes

fest?

• Wer bestimmt das Maß der notwendigen Zielerreichung, um

ein Angebot bestehen zu lassen?

• Wer legt die Indikatoren für Prozesse und deren Wirkungen

fest, zu denen eine Datenbasis systematisch erhoben werden

soll?

• Wer wählt die Erhebungsmethoden zur Datengewinnung aus?

• Wer interpretiert die gewonnenen Daten und Befunde?

• Wer bestimmt, wann die Kosten-Nutzen-Relation nicht mehr

tragfähig ist und ein Förder- bzw. Qualifizierungsangebot nicht

(weiter) finanziert wird?

Anstöße für die Qualitätsdebatte und die
Entwicklung von Qualitätsanforderungen
der Bundesagentur für Arbeit

Strukturwandel und Phasen schwacher Konjunktur setzen die

öffentlichen Haushalte unter Druck. Dies zwingt die öffentliche

Hand dazu, sparsam mit dem zur Verfügung stehenden Geld um-

zugehen. Seit einigen Jahren bekommen dies die Träger der beruf-

lichen Bildung deutlich zu spüren. So wird die Wirksamkeit, also

die Effizienz der Förder- und Qualifizierungsangebote genauer

überprüft und danach gefragt, wie und ob die vorgesehenen Ziele

erreicht werden. Auch muss nachgewiesen werden, dass die zur

Verfügung stehenden Mittel sparsam und zweckgerichtet ver-

wendet werden, also die Effektivität der Arbeit gewährleistet ist.

Messbar „gute“ seriöse Arbeit und Professionalität erfordern

verlässliche Standards. Nachdem bei einer Erhebung der Bun-

desagentur für Arbeit 1991 im Bereich der Fortbildungs- und Um-

schulungsmaßnahmen in den neuen Bundesländern bei mehr als

60 % der Angebote gravierende und sogar schwerwiegende Män-

gel festgestellt wurden, gab die Bundesagentur für Arbeit den

so genannten „Qualitätserlass“ (Bundesanstalt für Arbeit 1991)

heraus. In diesem Erlass wurden sehr detailliert Qualitätskriterien

für die Fort- und Weiterbildung benannt – vor allem bezogen auf

die äußeren Rahmenbedingungen, in denen die Bildungsmaß-

nahmen stattfinden sollen. Der „Qualitätserlass“ trug mit dazu

bei, dass im Fort- und Weiterbildungsbereich eine Diskussion um

die Qualität der Bildungsangebote in Gang gesetzt wurde und an-

erkannte Verfahren des Qualitätsmanagements Einzug in diesen

Bereich gehalten haben.3

Die von der Bundesagentur finanzierten Angebote zur Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung (FbW) werden seit einigen

Jahren nicht mehr als Maßnahmeplätze über ein Ausschreibungs-

verfahren an die Bildungsträger vergeben. Vielmehr werden seit

dem Jahr 2003 von den örtlichen Arbeitsagenturen Bildungsgut-

scheine an Personen vergeben, die Anspruch auf ein Weiterbil-

dungsangebot haben. Diese können und sollen sich dann selbst

einen geeigneten Anbieter suchen und ihren Bildungsgutschein

einlösen.

Um zu gewährleisten, dass Bildungsgutscheine nur bei Trä-

gern eingelöst werden können, deren Weiterbildungsangebote

qualitativ den Anforderungen der BA genügen, wurde im Juni

2004 ein Zulassungsverfahren eingeführt, in dem von der BA an-

erkannte externe Agenturen als Zertifizierungsstellen Weiter-

bildungsträger und ihre Bildungsangebote prüfen und zulassen.

Für Bildungsträger und -unternehmen, die Angebote zur Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung machen, sind mittlerweile

Anforderungen an die Qualitätsentwicklung und -sicherung

verbindlich vorgeschrieben („Anerkennungs- und Zulassungsver-

ordnung – Weiterbildung – AZWV“; BMWA 2004 a).

Für die Vergabe von abH und BaE wurde im November 1999

der „Entscheidungsleitfaden zur fachlichen Qualitätsbeur-

teilung bei der Vergabe von Maßnahmen der Benachteilig-

tenförderung“ eingeführt (Runderlass 50/99; Bundesanstalt

für Arbeit 1999). In angepasster Form wurde dieser Leitfaden ab

dem Jahr 2002 auch bei der Vergabe von berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen angewandt (Runderlass 12/2002; Bundesan-

stalt für Arbeit 2002 a).

Im Jahr 2004 eingeleitete weitreichende Veränderungen in

der Vergabepraxis der Bundesagentur für Arbeit (bundesweite

Ausschreibungsverfahren/zentraler Einkauf) und in der För-

derphilosophie (Neues Fachkonzept für berufsvorbereitende

Bildungsmaßnahmen und veränderte Anforderungen an ausbil-

dungsbegleitende Hilfen und außerbetriebliche Ausbildung; vgl.

hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 2.1.2 und 2.2) führten

auch zu Veränderungen bei den Anforderungen an die Qualität

der Angebote und an die Instrumente des Qualitätsmanagements

in der beruflichen Integrationsförderung.

Mit den zentralen Ausschreibungungen von BvB (im April

2004) sowie von abH und BaE (im März 2005) durch regionale

Einkaufszentren auf der Grundlage bundesweit einheitlicher

Leistungsbeschreibungen wurden die entsprechenden Entschei-

dungsleitfäden aufgehoben (Runderlass 12/2002) bzw. nicht mehr

angewandt (Runderlass 50/99).

Teile dieser Entscheidungsleitfäden gingen jedoch in die

Bewertungsmatrix der Bundesagentur zur Auswertung der Ange-

bote in den Vergabeverfahren ein. Die darin enthaltenen Check-

listen bieten zudem weiterhin eine gute Unterstützung bei der

Erstellung und Beurteilung von Förder- und Qualifizierungskon-

zepten. Der Leitfaden für die BvB-Vergabe wird daher in diesem

Kapitel kurz vorgestellt.

Im Bereich der beruflichen Integrationsförderung definiert

die BA Qualitätsanforderungen in den Leistungsbeschreibungen,

3 Für die berufliche Integrationsförderung (BvB, abH und BaE) hatte der
Qualitätserlass keine unmittelbare Bedeutung und Auswirkung. Hier
wurden mit den Entscheidungsleitfäden zur fachlichen Beurteilung von
Maßnahmen eigene Instrumente zur Qualitätssicherung entwickelt.
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sie verlangt (bislang) von den Trägern nicht die Anwendung eines

(bestimmten) QM-Systems.

Über die zunehmenden Qualitätssicherungs- und Zertifizie-

rungsanforderungen hinaus spielen inzwischen für die Träger

die Europäisierung von Bildungsangeboten und der Aspekt der

Wettbewerbsfähigkeit in einem europäischen Binnenmarkt auch

eine wichtige Rolle. Das Einführen neuer Managementsysteme als

Antwort auf veränderte Anforderungen auf dem Markt und die

Sicherung von Wettbewerbsvorteilen durch Zertifizierung sind

unternehmensstrategische Aspekte, die an Bedeutung gewinnen.

Qualitätskriterien im Bildungsbereich

Unter einem Qualitätskriterium wird ein „Prüfstein“, ein An-

haltspunkt zur Beurteilung von Qualität verstanden. Die Frage,

welche Kriterien ein gutes Bildungsangebot erfüllen soll, wurde

bereits Ende der 1970er Jahre gestellt. Dabei wurden einzelne

Kriterien verschiedenen Bereichen zugeordnet und so eine drei-

gliedrige Struktur entwickelt (Arnold 1994). Daran orientierten

sich auch der bereits erwähnte Qualitätserlass und der „Ent-

scheidungsleitfaden zur fachlichen Qualitätsbeurteilung bei der

Vergabe von Maßnahmen in der Benachteiligtenförderung“ (vgl.

Kapitel 7.2.1).

Oft (u. a. auch im erwähnten Entscheidungsleitfaden der

Bundesagentur) erfolgt eine Differenzierung in drei Qualitäts-

bereiche:

• Input- oder Strukturqualität: Die Merkmale der Input-Qualität

beschreiben die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

des (Aus-)Bildungsprozesses.

• Durchführungs- oder Prozessqualität: Die Merkmale der Pro-

zessqualität beschreiben, wie und mit welchen Methoden die

für den (Aus-)Bildungsprozess festgelegten Ziele erreicht wer-

den sollen. Dabei steht das „Wie“ des pädagogischen Handelns

im Vordergrund.

• Output- oder Ergebnisqualität: Die Merkmale der Output-

Qualität beschreiben die Ergebnisse des (Aus-)Bildungsprozes-

ses.

Qualitätsstandards

Im Gegensatz zu wertneutralen Kriterien geben Standards eine

konkrete Mindestanforderung vor, die erfüllt werden muss.

Bezogen auf ein bestimmtes Kriterium wird ein Leistungsniveau

oder ein Ergebnis (Sollwert) benannt, das erreicht oder gewähr-

leistet sein muss. Die tatsächlich erbrachte Leistung wird daran

gemessen. Solche Standards werden z. B. durch Gesetze und

Richtlinien, manchmal auch durch freiwillige Selbstverpflich-

tungen festgelegt. Für die berufliche Integrationsförderung

werden sie in den Leistungsbeschreibungen im Rahmen der Aus-

schreibungsverfahren von der Bundesagentur für Arbeit bzw. in

deren Runderlassen benannt.

Viele Träger der beruflichen Integrationsförderung haben

in den vergangenen Jahren im Rahmen interner Qualitätsent-

wicklungsprozesse für ihre Einrichtungen Qualitätsstandards

festgelegt, indem sie z. B. in ihren Konzepten eine bestimmte

Ausstattung, bestimmte Berufserfahrungen des Personals oder

die Anwendung bestimmter Methoden festgeschrieben haben.

Auch haben sich Trägergruppen zusammengeschlossen und für

ihre Förder- und Qualifizierungsangebote Qualitätsstandards in

Form von Mindestanforderungen definiert. Vor dem Hintergrund

der veränderten Ausschreibungspraxis der Bundesagentur für

Arbeit erweisen sich allerdings zurzeit solche Festlegungen als

problematisch. Die bezogen auf den einzelnen zu qualifizieren-

den Jugendlichen geringer werdende finanzielle Ausstattung für

die Durchführung der Angebote könnte dazu führen, dass Träger

von den ursprünglich benannten und für sinnvoll erachteten

Standards abweichen müssen.

7.2 Wege zum Qualitätsmanagement

In diesem Kapitel werden beispielhaft einige Ansätze des Qua-

litätsmanagements vorgestellt, die für die berufliche Integrati-

onsförderung von Bedeutung sind und inzwischen auch bei den

Trägern angewandt werden.

7.2.1 Der Entscheidungsleitfaden zur fach-
lichen Qualitätsbeurteilung in den Maß-
nahmen der Benachteiligtenförderung

Die Qualitätsdiskussion innerhalb der beruflichen Qualifi-

zierung benachteiligter Jugendlicher begann in den 1990er

Jahren vor dem Hintergrund folgender Fragen:

• Wie kann sichergestellt werden, dass junge Menschen mit dem

vorhandenen Geld eine bestmögliche Förderung erhalten?

• Welcher Träger bekommt den Zuschlag für eine Maßnahme?

• Nach welchen Kriterien wird das entschieden?

• Wie können diese Kriterien überprüfbar und nachvollziehbar

gemacht werden?

Der Fachbeirat für die Benachteiligtenförderung bei der Bun-

desagentur für Arbeit4 entwickelte 1997 zunächst eine Arbeits-

hilfe, die den Arbeitsagenturen zur Beurteilung der Angebote

im Rahmen der Ausschreibungsverfahren in abH und BaE an

4 Der „Fachbeirat Benachteiligtenförderung“ besteht aus von der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) berufenen Expertinnen und Experten der
beruflichen Integrationsförderung. Diese kommen aus der Wissenschaft,
aus Trägerverbänden, aus Bundesministerien (BMA, BMBF, BMFSFJ) und
verschiedenen Dienststellen der BA. Der Fachbeirat hat die Aufgabe, die
Bundesagentur bei der Weiterentwicklung der beruflichen Integrations-
förderung zu unterstützen und zu beraten.
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die Hand gegeben wurde. 1999 wurden neben den relevanten

Bestimmungen des europäischen Vergaberechts wesentliche

Inhalte der Arbeitshilfe in den Dienstblatt-Runderlass 50/99

(Entscheidungsleitfaden zur fachlichen Qualitätsbeurteilung bei

der Vergabe von Maßnahmen in der Benachteiligtenförderung)

aufgenommen. Die in der Arbeitshilfe ursprünglich enthaltenen

„Leitsätze zur Qualitätsentwicklung in der Benachteiligtenförde-

rung“ wurden nicht übernommen.

Ein entsprechender Leitfaden wurde im Jahr 2001 für das Ver-

gabeverfahren der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

erstellt und erprobt. Dieser wurde ab dem Jahr 2002 mit dem

Dienstblatt-Runderlass 12/2002 bindend.

Beide Entscheidungsleitfäden, die bis zum Jahr 2004 verbind-

lich angewandt wurden, dienten einem doppelten Zweck:

1. Den Einrichtungen gaben sie Anregungen für die Weiterent-

wicklung ihrer pädagogischen Arbeit und den Aufbau eines

Qualitätsmanagements.

2. Den Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit boten sie eine

systematische Arbeitshilfe bei der Bewertung von Maßnahmen

und bei der Beurteilung der Effektivität und Effizienz von Maß-

nahmeangeboten.

Im Folgenden werden Aufbau und Inhalt des Leitfadens am

Beispiel des Runderlasses 50/99 kurz dargestellt (Bundesagentur

für Arbeit 1999):

1. Die Handhabung des Entscheidungsleitfadens

1.1 Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leis-

tungen (VOL/A)

1.2 Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung

1.2.1 Bedarfsermittlung

1.2.2 Erstellung des Anforderungsprofils

1.2.3 Formulierung der Leistungsbeschreibung

1.3 Verfahren zur Angebotsbearbeitung

1.3.1 Qualitätsbeurteilung

1.3.2 Preisbewertung

1.3.3 Gesamtbeurteilung und Zuschlagserteilung

2. Flussdiagramm des Vergabeverfahrens

Der dritte Teil des Leitfadens bietet umfassende Checklisten,

die das Vorhandensein bzw. die Ausgestaltung von Qualitätsindi-

katoren zu folgenden Themen abfragen:

3. Kataloge möglicher Qualitätsmerkmale in Maßnahmen

der Benachteiligtenförderung

3.1 Input-Qualität

– Struktur, Organisation und Personalwesen des Trä-

gers

– Pädagogisches Gesamtkonzept und Erfahrungen des

Trägers

– Ausstattungsmerkmale in der Maßnahme

– Personal in der Maßnahme

– Erfolgsbeobachtung und Qualitätssicherung

3.2 Prozessqualität

– Zielgruppengerechte Methodik und Didaktik

– Stütz- und Förderunterricht

– Sozialpädagogik und ihre integrative Verzahnung im

Förderungsprozess

– Zielgruppenspezifische Förderangebote

– Individuelle Förderplanung

– Besondere Phasen der Ausbildung und Integration in

Beschäftigung

– Kooperation im Förderungsnetz

– Begleitung und Reflexion des pädagogischen

Prozesses

3.3 Output-Qualität

– Ergebnisse aus früheren Maßnahmen

– Referenzen über bisherige Tätigkeit

Die genannten Qualitätsindikatoren mussten nicht in jeder

Einrichtung vorhanden sein. Je nach regionalspezifischen Beson-

derheiten sollten sie unterschiedlich gewichtet werden.

Die Bildungseinrichtungen gaben ihr Angebot in zwei

getrennten Briefumschlägen ab: in einem das pädagogische

Konzept, in dem anderen Kostenkalkulation und Preis. Um

sicherzustellen, dass die Arbeitsagenturen dabei das Prinzip

„Qualitäts- statt Preiswettbewerb“ anwenden und Qualitätsprü-

fungen in allen drei Qualitätsdimensionen (Input-, Prozess- und

Ergebnisqualität) durchführen, wurde ein Bewertungsverfahren

eingeführt, nach dem zunächst die eingegangenen Leistungs-

angebote und dann erst die Preisangebote geprüft wurden. Für

die Bewertung des Leistungsangebotes wurden die einzelnen

Leistungselemente bzw. Qualitätsmerkmale mit einem Relevanz-

faktor zwischen 1 und 10 multipliziert, „um so die Bedeutung der

einzelnen Qualitätsmerkmale für die jeweilige Zielgruppe – auch

vor dem Hintergrund der regionalen Ausbildungs- und Arbeits-

marktbedingungen – zu gewichten“ (Enggruber 2001, 206).

Angebote, die die vorgegebenen qualitativen Mindestanfor-

derungen nicht erfüllten, fielen aus dem weiteren Verfahren her-

aus. Für die Entscheidung über den Zuschlag wurde das jeweilige

Leistungsangebot mit 55 %, das dazugehörige Preisangebot mit

45 % (Bundesanstalt für Arbeit 1999, 10) nach der so genannten

„UfAB-Formel“ berücksichtigt.

Eine erste Einschätzung und Bewertung zu der im Frühjahr

2000 begonnenen Ausschreibungspraxis in abH und BaE wurde

von Ruth Enggruber (2001) veröffentlicht, die Expertinnen und

Experten aus der beruflichen Integrationsförderung interviewt

hatte. Es bestand Einigkeit darüber, dass das geänderte Verga-

beverfahren die pädagogische Qualität in den Einrichtungen

verbessert hatte. Viele Träger hatten auf der Grundlage oder in

Bezugnahme auf den Entscheidungsleitfaden eigene Qualitäts-
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sicherungssysteme entwickelt. Beklagt wurde zu Beginn der

große Zeitaufwand, der mit diesem Verfahren verbunden war. Es

wurde jedoch die Hoffnung geäußert, dass dieser sich mit zuneh-

mender Erfahrung sowohl in den Arbeitsagenturen als auch bei

den Trägern verringern würde.5

Wie schon dargestellt, werden beide Runderlasse nicht mehr

angewandt. Gleichwohl beschreiben sie weiterhin relevante

Qualitätsmerkmale für die Angebote der beruflichen Integrati-

onsförderung.

7.2.2 Ausgewählte Verfahren des
Qualitätsmanagements

Für die Zertifizierung der Anbieter von Maßnahmen zur Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung wurden seitens des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Arbeit in der „Anerkennungs-

und Zulassungsverordnung – Weiterbildung – AZWV“ (BMWA

2004 a) verbindliche Anforderungen an einen Nachweis der

fachlichen Leistungsfähigkeit eines Trägers formuliert, die auch

Vorgaben zur Qualitätssicherung enthalten.6

Während die AZWV selbst sich auf allgemein formulierte

Anforderungen beschränkt, führt die Begründung zu dieser Ver-

ordnung drei Verfahren auf, die den formulierten Ansprüchen

genügen:

„Zu den Grundpfeilern eines anerkannten Systems zur Quali-

tätssicherung gehört jedoch, dass standardisierte und allgemein

anerkannte Methoden, wie z. B. im Bereich der Zertifizierung

nach DIN EN ISO 9000, 9001:2000, des Modells EFQM oder der

‚Lernerorientierten Qualitätstestierung’ Anwendungen fin-

den.“7

Da sich alle drei Verfahren grundsätzlich auch für die Quali-

tätsentwicklung und -sicherung in BvB, BaE und abH eignen (dies

gilt insbesondere für die Lernerorientierte Qualitätstestierung

in der Weiterbildung (LQW), da sie vom Lerner bzw. von der

Lernerin und der Gestaltung des Lernprozesses ausgeht und die

Eigenaktivität der Lernenden einbezieht), sollen sie im Folgenden

jeweils kurz vorgestellt werden.

Qualitätsmanagement nach der Normenreihe
DIN EN ISO 9000-9004

Bei der Reihe DIN EN ISO 9000-9004 handelt es sich um ein Nor-

menwerk, das aus dem nationalen (DIN = Deutsches Institut für

Normung), dem europäischen (EN = Europäische Norm) und

dem internationalen (ISO = International Standardization Or-

ganisation) Normenrecht abgeleitet ist. In diesem Normenwerk

sind bestimmte Standards festgelegt, die zur Qualitätssicherung

beitragen sollen.

Das Qualitätsmanagement-Modell nach ISO wird in der

gewerblichen Wirtschaft seit langem angewandt. Inzwischen

ist es auch im Sozial- und Bildungsbereich verbreitet. Zentrales

Element ist die Beschreibung und Festlegung aller qualitätsre-

levanten Handlungen eines Unternehmens in einem „Quali-

tätsmanagementhandbuch“ (QMH). Das Handbuch dient als

Grundlage für die qualitätsorientierte Erstellung von Produkten

und Dienstleistungen. Die dokumentierte und praktizierte Quali-

tätssicherung eines Unternehmens oder eines Unternehmensteils

kann nach einer Prüfung (Audit) durch eine externe Begutach-

tungsgesellschaft als normengerecht anerkannt und zertifiziert

werden. Das Zertifikat sagt aus, dass dieses Unternehmen über

eine in sich geschlossene Qualitätssicherung verfügt.8

Die Normen für die Zertifizierung wurden ursprünglich für

Unternehmen entwickelt, die Produkte herstellen. Analog zum

„alten“ Verständnis von Qualität als Produktqualität verstand

man früher unter Qualitätskontrolle die Kontrolle des Endpro-

duktes. Die Qualität des Produktes wurde überprüft, bevor es

das Haus verließ. Es zeigte sich allerdings, dass diese Form der

Qualitätskontrolle häufig zu spät ansetzte und deshalb unnötig

teuer wurde. Ein Fehler, der früh im Produktionsprozess gemacht

wurde, blieb bis zum Endprodukt unerkannt, verursachte aber bei

jedem weiteren Schritt im Produktionszyklus höhere Kosten.

In einer Weiterentwicklung der Qualitätssicherung (QS)

wurden deshalb Rückkopplungsschleifen eingezogen (vgl. Ab-

bildung 42). Die Qualitätssicherung wurde zum integrierten Be-

standteil des Produktions- bzw. Dienstleistungsprozesses. Teuren

Fehlern wurde so vorgebeugt.

In einem weiteren Entwicklungsschritt wurde die Qualitäts-

sicherung als zentrale Managementaufgabe definiert. Quali-

tätssicherung wurde zum Qualitätsmanagement (QM), dem ein

ganzheitliches Verständnis aller Tätigkeiten in einem Unterneh-

men zugrunde liegt. Das Qualitätsmanagementsystem (QMS)

umfasst die Steuerung sämtlicher Prozesse, interne und externe

Kontrollen wie auch Rückkopplungen. All das wird in einem

Qualitätskreislauf dargestellt. Qualitätsmanagement weist die

Verantwortung für Qualität den Führungskräften zu. Der Aufbau

und die Abläufe eines Betriebes sollen so organisiert sein, dass sie

5 Eine ausführliche Dokumentation und Analyse des Ausschreibungsver-
fahrens, die sich insbesondere mit problematischen Entscheidungen im
Rahmen dieses Vergabeverfahrens befasst, bietet Schierholz 2004.

6 Die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung enthält hierzu in § 8
folgende Formulierung: „Ein System zur Sicherung der Qualität nach
§ 84 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch liegt vor, wenn ein den
anerkannten Regeln der Technik entsprechendes systematisches Instru-
ment zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung dokumentiert,
wirksam angewendet und dessen Wirksamkeit ständig verbessert wird“
(BMWA 2004).

7 Zitiert aus der Begründung zur „Anerkennungs- und Zulassungsverord-
nung – Weiterbildung“ (AZWV) vom Februar 2004 (BMWA 2004 a, 11).
Hervorhebungen durch die Redaktion.

8 Eine gut verständliche Erläuterung dieses sehr komplexen Normenwerks
findet sich in Vock und Besser 1998, 7 ff.



200 QUALITÄTSSICHERUNG UND QUALITÄTSMANAGEMENT KAPITEL 7

die Qualität sichern und die Effektivität und Effizienz des Unter-

nehmens steigern.

In der überarbeiteten Fassung der ISO 9000 ff. „Qualitätsma-

nagement“, die seit Anfang des Jahres 2000 vorliegt, wurden um-

fangreiche Veränderungen vorgenommen, die dieses Modell auch

für Dienstleistungsunternehmen und Bildungsträger geeigneter

machen (DIN EN ISO 9000 und 9004). So wird dort der Beschreibung

von Prozessen eine wesentlich höhere Bedeutung zugemessen. Die

neue Norm bietet Unternehmen Anleitung zur Weiterentwicklung

ihres QM-Systems (Deutsches Institut für Normung 2004). Sie er-

möglicht damit eine Entwicklung in Richtung des EFQM Excellence

Modells, welches im nächsten Abschnitt vorgestellt wird.

Nach einer Übergangszeit ist die überarbeitete Fassung seit

Januar 2004 verbindlich. Seitdem werden Qualitätsmanagement-

systeme nur noch nach der Fassung ISO 9001:2000 zertifiziert.9

Will ein Unternehmen sein Qualitätsmanagementsystem

nach DIN EN ISO 9000 ff. zertifizieren lassen, ist folgende Vorge-

hensweise erforderlich:

Die Initiative und die Umsetzung der Zertifizierung müssen

von der Leitung des Unternehmens ausgehen. Sie ist zuständig

für die Qualitätspolitik, legt die Qualitätsziele fest und veranlasst

eine Überprüfung des Ist-Standes. Aus dem Vergleich des Ist-

Standes mit den Zielen ergibt sich die Aufgabe des Qualitätsma-

nagements. Dieses bleibt Führungsaufgabe. Es wird jedoch auf

Leitungsebene ein Qualitätsmanagementbeauftragter bzw eine

QM-Beauftragte eingesetzt, der oder die das Qualitätssicherungs-

system aufbaut. Die Belegschaft muss darüber informiert sein,

da alle daran beteiligt sind, die im QMS beschriebenen Elemente

umzusetzen.

Alle in folgenden Bereichen enthaltenen betrieblichen Pro-

zesse werden in Form von Abläufen im QM-Handbuch dargestellt

und mit der tatsächlichen Praxis verglichen:

• die Verantwortung der Leitung,

• der Produktions- bzw. Dienstleistungsprozess,

• die Regelkreise, die eine reibungslose Produktion bzw. eine an-

forderungsgerechte Dienstleistung sicherstellen sollen,

• die Betriebsangehörigen.

Fallen Abweichungen auf, müssen sie entweder im Handbuch

oder in der praktischen Handhabe korrigiert werden.

9 Informationen zur aktuellen Fassung der ISO 9000 können im Internet z.
B. bei verschiedenen anerkannten Zertifizierungsinstituten abgerufen
werden (Certqua www.certqua.de, Deutsche Gesellschaft für Qualität e.
V. www.dgq.de, TÜVcert www.tuevcert.de u. a.)

Abbildung 42: Struktur eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems
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Abbildung 43: Die acht Grundsätze des Qualitätsmanage-

ments nach ISO 900010

Ist ein QMS aufgebaut, muss es zunächst durch interne und

dann durch externe Auditorinnen und Auditoren überprüft wer-

den. Bei keinen oder geringen Mängeln im externen Audit wird

ein Zertifikat ausgestellt, das drei Jahre lang gilt. Die Auditierung

wird jährlich wiederholt. Die Zertifizierung erfolgt durch Zerti-

fizierungsgesellschaften, die ihre Kompetenz beim deutschen

Akkreditierungsrat nachweisen müssen.

Der Aufbau eines solchen Systems ist aufwändig. Kosten ent-

stehen für den Aufbau des QMS, für die externe Beratung und für

die Zertifizierung. Die Kosten der Zertifizierung beginnen bei ca.

8.000 Euro und können bei größeren Unternehmen auch weit

darüber liegen.

Der Vorteil einer Zertifizierung liegt vor allem darin, dass

durch die Beschreibung der Prozesse die Chance besteht, alle

Arbeitsabläufe systematisch zu optimieren. Viele Unternehmen

versprechen sich darüber hinaus von einem Zertifikat einen

Wettbewerbsvorteil. Zunehmend werden im Bildungsbereich

Aufträge vorrangig oder sogar ausschließlich an zertifizierte Bil-

dungsträger vergeben.

Es gibt jedoch auch Kritik an der Norm und dem Zertifikat:

Bei der Dokumentation der betrieblichen Abläufe werden oft sehr

detaillierte Beschreibungen erstellt, die zu einer Bürokratisierung

der Arbeitsabläufe und dadurch zu einer Demotivierung der Mit-

arbeitenden führen können. Oftmals wird auch bemängelt, dass

bei der Zertifizierung nur bewertet wird, was das Unternehmen

selbst beschrieben hat. Werden die Prozesse für eine minderwer-

tige Dienstleistung korrekt beschrieben, wird trotzdem das Zerti-

fikat ausgestellt.

Eine Zertifizierung wird daher häufig als erster Schritt und

sinnvolle Grundlage für eine ganzheitliche Führungsphilosophie

angesehen, die ein umfassendes Qualitätsmanagement ein-

schließt. Darauf kann mit der Einführung eines weitergehenden

Qualitätsmanagements (z. B. Total Quality Management11) auf-

gebaut werden.

Das EFQM Excellence Modell

Seit 1992 vergibt die European Foundation for Quality Manage-

ment (EFQM) den Europäischen Qualitätspreis (European Quality

Award, EQA). Ursprünglich war die Stiftung EFQM 1988 von vier-

zehn führenden europäischen Unternehmen gegründet worden.

Ziel war die Verbreitung eines umfassenden Qualitätsma-

nagements, um für europäische Unternehmen Wettbewerbsvor-

teile gegenüber amerikanischen und japanischen Unternehmen

auf dem Weltmarkt zu erzielen.

Zu den Zielsetzungen, die EFQM verfolgt, gehören Kundenzu-

friedenheit, die Zufriedenheit der Betriebsangehörigen und eine

positive gesellschaftliche Verantwortung.12 Das EFQM-Modell

wurde in den Jahren 2003/2004 überarbeitet. Dabei gab es keine

grundlegenden Änderungen, jedoch werden die Aspekte „Nach-

haltigkeit (Sustainability)“ und „Soziale Verantwortung (Corpora-

te Social Responsibility)“ deutlicher hervorgehoben.

10 In enger Anlehnung an: Universität Hamburg, Bereich Evaluation
und Bildungscontrolling, Handout zur Veranstaltung Nr. 67.078 am
10.11.2004.

11 Eine ausführliche Darstellung der Philosophie und des Konzepts des To-
tal Quality Managements (TQM) kann z. B. nachgelesen werden in Bruhn
2001 oder in Vock und Besser 1998; bei Vock und Besser findet sich auch
eine übersichtliche Darstellung weiterer Verfahren im Kontext des TQM.

12 Vgl. European Foundation for Quality Management 2004.

Die acht Grundsätze des Qualitätsmanagements
nach ISO 9000

1. Kundenorientierung
Organisationen hängen von ihren Kunden ab und sollten da-
her gegenwärtige und künftige Kundenbedürfnisse verste-
hen. Sie sollten die Anforderungen der Kunden erfüllen und
danach streben, die Kundenerwartungen zu übertreffen.

2. Führung
Führungskräfte sorgen für die einheitliche Zielrichtung
und Ausrichtung der Organisation. Sie sollten das interne
Umfeld schaffen und aufrechterhalten, in dem die Mitar-
beitenden sich voll und ganz für die Erreichung der Ziel der
Organisation einsetzen können.

3. Einbeziehung der Mitarbeitenden
Die Mitarbeitenden sind auf allen Ebenen der prägende
Faktor der Organisation. Ihre umfassende Einbeziehung
ermöglicht es, ihre Fähigkeiten zum Vorteil der Organisati-
on zu nutzen.

4. Prozessorientierung
Ein gewünschtes Ergebnis lässt sich effizienter erreichen,
wenn Tätigkeiten und dazugehörige Ressourcen als Prozess
geleitet und gelenkt werden.

5. Systemorientiertes Management
Prozesse, die miteinander in Wechselwirkung stehen, als
System zu erkennen, zu verstehen und zu steuern, trägt
dazu bei, die Ziele der Organisation effektiv und effizient zu
erreichen.

6. Ständige Verbesserung
Die kontinuierliche Verbesserung aller Leistungen sollte
eine ständige Aufgabe der Organisation sein.

7. Sachliche Entscheidungsfindung
Wirksame Entscheidungen beruhen auf der Analyse von
Daten und Informationen.

8. Kooperationsbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
Eine Organisation und ihre Kooperationspartner und -part-
nerinnen sind voneinander abhängig. Beziehungen zum
gegenseitigen Nutzen erhöhen die Wertschöpfung beider
Seiten.
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13 Zusammenstellung in enger Anlehnung an Emmerich 2000.
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Die Bewertungskriterien unterliegen innerhalb des EFQM-

Modells einer unterschiedlichen Gewichtung (vgl. Abbildung 44).

Jedes Unternehmen und somit auch jeder Bildungsträger

muss für sich selbst die neun Bewertungskriterien bezogen auf

die unternehmensspezifischen Arbeitsfelder differenzieren und

konkretisieren.

Hinter jedem dieser neun Kriterien stehen mehrere Unterkri-

terien, die ein Bildungsträger in der beruflichen Integrationsför-

derung z. B. wie in Abbildung 45 dargestellt, benennen könnte:

Zur Ermittlung der Punktzahl in den neun Einzelkriterien

werden insgesamt drei Unterpunkte definiert. Mit Hilfe eines

Handbuchs zur Selbstbewertung können die Punktwerte zuge-

ordnet werden.

Eine Festlegung, mit welchen Methoden gearbeitet werden

soll, gibt es nicht. Im Übrigen ist die Bewerbung um den EQA nicht

zwingend, wenn man das Selbstbewertungsverfahren anwenden

will. Auch eine Anwendung mit der Simulation einer Bewerbung

kann sinnvoll sein, um einen umfassenden Qualitätssicherungs-

prozess im Unternehmen in Gang zu setzen.

Quelle: Pfitzinger 2000, 17.

Abbildung 44: Die Bewertungskriterien des EFQM-Modells

Abbildung 45: EFQM-Bewertungskriterien in der beruflichen

Integrationsförderung13

1. Führung
• Engagement bei Kunden
• Umsetzung der Qualitätsziele
• Information/Kommunikation
• Künftige Anforderungen und Wandel der Organisation

2. Politik und Strategie
• Ziele und Prinzipien der Förderung und Qualifizierung
• Kosten- und Ressourcenplanung
• Kooperation mit anderen an der Qualifizierung Betei-

ligten
• Methodische Planung

3. Mitarbeiter/innen-Orientierung
• Hauptberufliche Mitarbeitende
• Nebenberufliche Mitarbeitende
• Auszubildende als Mitarbeitende

4. Ressourcen
• Ausstattung in der Lehrwerkstatt bzw. in den Unterrichts-

räumen
• Effizienz der Ressourcennutzung
• Feedback und Informationsressourcen

5. Prozesse
• Werbung und Akquise
• Organisation und Verwaltung
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An den Lernenden orientierte Qualitätstestierung
in der Weiterbildung

Die lernenden-orientierte Qualitätstestierung in der Weiterbil-

dung (LQW) wurde bislang als einziges Zertifizierungsverfahren

speziell für den Weiterbildungsbereich entwickelt.

Bildung unterscheidet sich

von Produkten und Dienstleis-

tungen, denn sie wird nicht allein

vom Anbietenden hergestellt. Die

Abnehmenden – d. h. der oder die

Lernende – müssen selbst aktiv

werden. Das LQW-Modell geht

davon aus, dass dieser Sondersta-

tus der Bildungsbranche ein be-

sonderes Qualitätsmanagement

erforderlich macht, das seinen

Ausgangs- und Bezugspunkt im

konkreten Lernprozess hat.

Von den Lernenden auszugehen bedeutet, dass der Bildungs-

träger alle Prozesse und organisatorischen Abläufe und Struktu-

ren unter dem Aspekt der Lernenden-Orientierung beleuchtet.

Am Anfang der Entwicklungsarbeit steht deshalb die Entwick-

lung eines gemeinsamen Leitbildes, das neben Zielen und

Zielgruppen und dem Leistungsspektrum des Bildungsträgers

auch eine Definition von „gelungenem Lernen“ enthält (vgl.

Abbildung 46.

Abbildung 46: Lernenden-orientierte Qualitätsentwicklung

in der Weiterbildung (LQW) – Das Leitbild

Quelle: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 2004; www.die.

de [31.05.2005].

Auf das Leitbild und diese Definition nehmen die Mindestan-

forderungen, die in zehn Qualitätsbereiche gegliedert sind, Be-

zug. Dazu zählen zum Beispiel Infrastruktur, Führung, Personal,

Kundenkommunikation und Controlling:

Abbildung 47: Der Qualitätsentwicklungsprozess in LQW

Quelle: www.artset-lqw.de [31.05.2005].

Die definierten Anforderungen in diesen verpflichtenden

Qualitätsbereichen müssen vom Bildungsträger in einem

Selbstreport nachgewiesen und von zwei unabhängigen exter-

nen Gutacherinnen bzw. Gutachtern bestätigt werden. In selbst

bestimmten optionalen Qualitätsbereichen kann der Bildungsträ-

ger auf Spezifika seiner Ausrichtung oder auf besondere Stärken

• Qualifizierung/spezifische und individuelle Förderung
• Qualifizierungsmethoden, Förderkonzept und Beurtei-

lungsverfahren
6. Kundenzufriedenheit

• Zufriedenheit des Auftraggebers/der Auftraggeberin
• Zufriedenheit der Betriebe
• Zufriedenheit der Berufsschulen
• Zufriedenheit der Teilnehmenden bzw. Auszubildenden
• Beurteilung der Ausbildung durch Betriebe, Berufsschu-

len, Absolventen und Auftraggeber
7. Zufriedenheit der Beschäftigten

• Zufriedenheit der hauptberuflichen Mitarbeitenden
• Zufriedenheit der nebenberuflichen Mitarbeitenden
• Zufriedenheit der Teilnehmenden bzw. Auszubildenden

während der Qualifizierung
8. Gesellschaftliche Verantwortung/Image

• Image der Qualifizierung und Förderung
• Engagement für Berufsfindung und Bildung
• Soziale Maßnahmen
• Maßnahmen der Umweltpolitik

9. Geschäftsergebnisse
• Qualifizierungsergebnis
• Kenndaten der Qualifizierung
• Beiträge zum Geschäftserfolg

Qualität der Organisation

Qualität der Lerninfrastruktur

Qualität des Lehrers

Qualität
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Lernens

Leitbild
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Strategische

Entwicklungs-
ziele

Abschluss
Workshop

2. Bedarfserschließung

3. Schlüsselprozesse

4. Lehr-Lern-Prozess

5. Evaluation der Bildungsprozesse

6. Infrastruktur

7. Führung

8. Personal

9. Controlling

10.Kundenkommunikation

Ggf. optionaler Qualitätsbereich

Selbstreport
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hinweisen. In einem Abschlussworkshop, in dem die Gutachter

oder Gutachterinnen ihre Eindrücke in die Organisation zurück-

spiegeln, werden strategische Ziele für die nächste Qualitäts-

entwicklungsperiode vereinbart. Der Bildungsträger gibt eine

Rückmeldung über seine Erfahrungen in der Arbeit mit dem QM-

Modell, die für zukünftige Modellrevisionen genutzt werden.

Nach Abschluss des Verfahrens erhält der Bildungsträger ein

von der Akkreditierungsstelle anerkanntes Testat und ein Logo,

das ihn als erfolgreich Teilnehmenden des lernenden-orientier-

ten Qualitätsverfahrens ausweist.14

7.2.3 Weitere Instrumente der
Qualitätssicherung

Förderprozessmanagement

Da die Leistungen in der beruflichen Integrationsförderung über-

wiegend in prozesshafter Form erbracht werden, ist es sinnvoll,

im Rahmen der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanage-

ments auch diejenigen Prozesse genauer in den Blick zu nehmen,

die den inhaltlichen Kern der Förderung von jungen Menschen

mit besonderem Förderbedarf ausmachen.

Ausbildungsförderung, Lernförderung und sozialpädago-

gische Begleitung sind in BvB, BaE und abH auf vielfältige Weise

miteinander verzahnt. Sie greifen auf einen großen Bestand an

Methoden und Instrumenten zurück, die sich in der Praxis be-

währt haben. Mit der Identifizierung, Analyse und Dokumen-

tation von Förderprozessen kann im Sinne der Qualitätsent-

wicklung und -sicherung mehr Transparenz und Klarheit in das

Förderhandeln gebracht werden.

In dem Entwicklungsprojekt „Qualitätsmanagement durch

Förderprozessmanagement“, das das heidelberger institut beruf

und arbeit (hiba) mit insgesamt zehn Teams aus Einrichtungen

der beruflichen Integrationsförderung vom Herbst 2003 bis

Sommer 2004 durchführte, wurde diese Aufgabe bearbeitet. Eine

ausführliche Dokumentation der Vorgehensweise in diesem Ent-

wicklungsprojekt mit praktischen Beispielen und Hinweisen für

die Anwendung wird vom hiba herausgegeben (Vock 2005).

Im Unterschied zur Herangehensweise bei der individuellen

Förderplanung (vgl. Kapitel 3.4), die auf den einzelnen Jugendli-

chen orientiert ist, werden im Förderprozessmanagement sachlo-

gisch verbundene Teile der Förderung wie z. B. die Durchführung

eines Projektes, die Prüfungsvorbereitung oder der Übergang in

Beschäftigung als Einheit – eben als Förderprozess – betrachtet.

Die Elemente und Abläufe in den Förderprozessen werden syste-

matisch erfasst, analysiert und dokumentiert. Damit erhalten die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Instrument, mit dem sie ihr

Handeln klarer strukturieren und somit die Förderprozesse siche-

rer „managen“ können.

Im Qualitätsmanagement, das am Beispiel der Zertifizierung

von QM-Systemen nach DIN EN ISO 9001 oder des EFQM beschrie-

ben wurde, werden auch Leitungs- und Unterstützungsprozesse

dokumentiert. Im Förderprozessmanagement wird dagegen aus-

schließlich der konkrete pädagogische Kern der beruflichen

Integrationsförderung in den Blick genommen. Dieser lässt

sich dem Bereich der Dienstleistungsprozesse eines Bildungsträ-

gers zuordnen (vgl. Abbildung 49).

Was ist zu tun, um Förderprozessmanagement in einer Bil-

dungs- bzw. Qualifizierungseinrichtung zu etablieren?

• Förderprozesse identifizieren und von anderen abgrenzen,

• zu jedem Förderprozess die Tätigkeiten beschreiben, die Stan-

dardelemente des Vorgehens sind,

• die Tätigkeiten einzelnen „Teilprozessen“ zuordnen, die wie-

derum möglichst abgeschlossen sind (auf diesem Weg wird der

Förderprozess in mehrere Teilprozesse untergliedert),

• die Teilprozesse systematisch nach bestimmten Merkmalen in

einem standardisierten Raster beschreiben (vgl. Abbildung 50),

• alle Förderprozesse einzeln systematisch durcharbeiten und da-

bei die Teilprozesse einheitlich dokumentieren.

14 Weitere Informationen zum LQW-Modell und zum Verfahren sind im
Internet unter www.artset-lqw.de zu finden.

Abbildung 48: Förderprozessmanagement – drei Begriffe

Förderung
(in der beruflichen Integra-
tionsförderung)
Pädagogisches Fachperso-
nal handelt zielgerichtet
mit professionellen Metho-
den und Instrumenten zur
Unterstützung Auszubil-
dender zum Zweck ihrer
beruflichen Integration.

Prozess (allgemein)
Ein System von Tätigkeiten,
das die Umwandlung von
Eingaben unter Einsatz
von Mitteln in Ergebnisse
ermöglicht.

(System: Einheit von Ele-
menten, die zueinander in
Wechselbeziehung stehen)

Management
Aufeinander abgestimmte
(geordnete) Vorgehens-
weise und Tätigkeiten zur
Lenkung und Steuerung
von Organisationen und
ihrer Prozesse.

©Rainer Vock, hiba gmbH2005.
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Ein Dokumentationsraster für Teilprozesse könnte folgende

Merkmale und Elemente enthalten:

• Ziele des Teilprozesses,

• Geltungsbereich,

• zu erläuternde Begriffe,

• Beteiligte: Verantwortliche, Mitwirkende, in den Informations-

fluss aktiv und passiv eingebundene Personen,

• konkrete Voraussetzungen für den Prozess-Start,

• Tätigkeiten,

• konkrete Ergebnisse, an denen das Prozess-Ende erkennbar

wird,

• eingesetzte Instrumente, Unterlagen, Hilfsmittel.

Ein konkretes Beispiel eines dokumentierten Teilprozesses

aus dem Entwicklungsprojekt der hiba GmbH ist in Abbildung 50

dargestellt und kann diese Vorgehensweise veranschaulichen.

Das Förderprozessmanagement enthält Elemente und Merk-

male aus gängigen Methoden im Qualitätsmanagement (z. B. aus

der Zertifizierung nach DIN ISO 9001). Daher kann es mit einem

bereits existierenden Qualitätsmanagement oder im Rahmen ei-

nes QM-Prozesses in einer Einrichtung gut integriert werden. Die

Besonderheit des Förderprozessmanagements zeigt sich darin,

dass es eine Vorgehensweise bietet, mit der speziell Förderprozes-

se im pädagogischen und sozialen Bereich dokumentiert werden

können.

Förderprozessmanagement bietet einen Nutzen für alle an

der Förderung bzw. Ausbildung Beteiligten:

Für förderpädagogische Fachkräfte und Teams:

• Es entsteht Klarheit in Abläufen und Verantwortlichkeiten.

• Es muss nicht immer alles neu entwickelt werden.

• Die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen wird unter-

stützt.

Für Einrichtungen:

• Schnittstellen zum Leitungs- und Unterstützungsbereich wer-

den transparent.

• Ein Führungsinstrument zur Weiterentwicklung der Angebote

der beruflichen Integrationsförderung steht zur Verfügung.

• Die Grundlage für ein Qualitätsmanagementsystem wird gelegt.

Für Teilnehmende bzw. Auszubildende:

• Klarheit und Verlässlichkeit.

Wichtig ist, dass ein konkretes Förderprozessmanagement

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Förderpro-

zesse in den Einrichtungen zuständig sind, entwickelt wird. Dies

kann nicht nebenbei geleistet werden, sondern erfordert zusätz-

liche Ressourcen. Es ist die Aufgabe der Geschäftsführung in der

Einrichtung, ein solches Projekt auf den Weg zu bringen, mit den

notwendigen Ressourcen auszustatten und die Ergebnisse im Sin-

ne der Qualitätsentwicklung und -sicherung aufzugreifen.

Obwohl die Herangehensweise im Förderprozessmanage-

ment sehr stark strukturiert ist, ist es wichtig, es nicht schematisch

umzusetzen. Ausnahmen von der üblichen Vorgehensweise müs-

sen jedoch reflektiert und begründet werden. Das Förderprozess-

management legt das Förderhandeln nicht statisch fest. Vielmehr

bietet es die Möglichkeit, im Sinne der Qualitätssicherung und

-entwicklung einzelne Prozesse bzw. Teilprozesse von Zeit zu Zeit

einer Überprüfung zu unterziehen (Review).

Selbstevaluation

Versteht man unter Evaluation wissenschaftliche Untersuchun-

gen zur Wirksamkeit von Programmen und Maßnahmen, steht

bei der Selbstevaluation (vgl. Heiner 199415; Spiegel 1993) der Mit-

arbeiter bzw. die Mitarbeiterin selbst im Mittelpunkt. Ziel ist,

das eigene Handeln zu verbessern und zu einer professionellen

Haltung zu gelangen. Mit der Selbstevaluation vergewissern sich

Mitwirkende der Qualität ihrer eigenen Arbeit und entwickeln

sie fort. Selbstevaluation zielt auch darauf ab, für anstehende

Entscheidungen oder Problembereiche abgesicherte und objek-

tivierte Datengrundlagen zu schaffen, um konkrete Handlungs-

alternativen auszuloten und eingeführte Veränderungen nach

einer gewissen Zeit auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen (für

die Handlungsfelder der Berufsbildung vgl. Holz u. a. 2004).

15 Das Konzept der Selbstevaluation wurde insbesondere von Prof. Dr. Maja
Heiner, Universität Tübingen, seit Mitte der 1980er Jahre entwickelt. Es
wurde im Kinder- und Jugendplan des Bundes in den Jahren 1995 bis
2001 durch die Qualitätssicherungsinitiative der Bundesregierung unter-
stützt, indem ein Forschungs- und Fortbildungsauftrag für Selbstevalu-
ation bei Trägern des Kinder- und Jugendplans durchgeführt wurde. In
diesem Rahmen wurden vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend in insgesamt 36 Heften „Materialien zur Qualitäts-
sicherung in der Kinder- und Jugendhilfe“ herausgegeben, die im Jahr
2002 auch auf einer CD-ROM veröffentlicht wurden. Bezugsadresse:
broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de.

Abbildung 49: Prozesse in Organisationen

©Rainer Vock, hiba gmbH2005.
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16 Diese wurde im Rahmen des hiba-Entwicklungsprojektes vom abH-Team
des Bildungsträgers Heureka Edmund Abele Bildungsgesellschaft mbH
erstellt.

Material für die Prüfung beschaffen
(Lernmittel aktualisieren)

Effektives Lernen ermöglichen:

• Optimale Lernmittel (aktuelle Prüfungen und andere Lernmittel) bereitstellen

• Individuelle Lernmöglichkeiten schaffen (Materialien in Bezug auf unterschiedliche Lerntypen)

Sozialpädagogische Fachkräfte und einzelne Lehrende (ist vom persönlichen Engagement und den
persönlichen Möglichkeiten abhängig)

• Lehrkräfte
• Azubis
• Sozialpädagogische Fachkräfte

• Prüfungsvorbereitung in der Einrichtung (letztes Halbjahr)

• Einführung eines neuen Ausbildungsberufes

• Neuer Azubi mit Ausbildungsberuf, der in der Einrichtung noch nicht ausgebildet wurde

• Veränderungen der Anforderungen (z. B. neue Prüfungsordnung)

• Prüfungswochenende (3 bis 4 Wochen vorher)

• Prüfungen besorgen (Verlage, Berufsschullehrer und -lehrerinnen, andere Institutionen, Azubis, Firmen,
IHK)

• Organisation: Prüfungen kopieren und den Azubis zur Verfügung stellen

• Prüfungsaufgaben beschaffen (aus Fachbüchern, Internet)

• Hilfsmittel besorgen und zur Verfügung stellen (z. B. Tabellenbuch, Formelsammlung, Computersimulation)

• Material ist verfügbar

• Azubis und Stützlehrer bzw. Stützlehrerinnen signalisieren Bedarf

• Kooperationsbereitschaft von Berufsschulen, Ausbildenden, Betrieben, IHK und Handwerkskammern

• Prüfungen

• Fachbücher

• Internet

Anmerkung: Informationen werden über alle Kommunikationsmittel eingeholt (persönlich, Telefon, Internet
z. B. Websites der Kammern, E-Mail)

• Prozess: Kooperation

• Teilprozesse: Informationen beschaffen, Unterricht, Zustandsanalyse; Strategien

• 8 Wochen vor der Prüfung sind die aktuellen Abschlussprüfungen (die letzten 2 bis 3 Prüfungen) bereit-
gestellt

• Lernmaterial ist rechtzeitig und in umfassender Form bereitgestellt

• Individuelles Lernmaterial ist vorhanden

Folgende Punkte können die Beschaffung der Materialien erschweren:

• Teilweise falsche Musterlösungen

• Für einige Berufe sind keine Prüfungen zugänglich

• Länderspezifische Prüfungen

Kooperation mit anderen abH-Trägern: Austausch von Informationen (z. B. über Info-Plattform im Internet?)

Projekt: Förderprozessmanagement

Prozess: Prüfungsvorbereitung

Bezeichnung des
Teilprozesses:

Ziele:

Verantwortlich:

Mitwirkend:

Ausgangspunkt, Anlass:

Tätigkeiten:

Voraussetzungen:

Materialien/
Instrumente:

Schnittstellen:

Konkrete Ergebnisse:

Bemerkung:

Ideen zur Verbesserung:

Abbildung 50: Darstellung eines Teilprozesses aus dem Förderprozess „Prüfungsvorbereitung“16
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Anders als bei einer von außen vorgenommenen Evaluation

entscheiden die in die Selbstevaluation einbezogenen Beschäftig-

ten selbst, welche Ziele, Strukturen, Prozesse und Wirkungen mit

welchen Methoden erhoben und geprüft werden sollen. Die Eva-

luation wird von ihnen durchgeführt und auch die Interpretation

und Bewertung der erhobenen Daten wird von ihnen vorgenom-

men.18 Dabei werden systematisch schriftliche Daten gesammelt

und ausgewertet, und es wird mit methodischen Reflexions- und

Arbeitshilfen gearbeitet (z. B. Fragebögen, Förderpläne, Protokol-

le, Bögen zur Evaluation betreuter Einzelfälle usw.).

Abbildung 51: Ziele der Selbstevaluation17

Selbstevaluation findet auf drei Ebenen des beruflichen Han-

delns statt:

1. Auf der Ebene der Selbstbefragung oder Selbstkontrolle geht

es um eine Auseinandersetzung mit der eigenen professionel-

len Haltung, der eigenen Fachlichkeit und der persönlichen

Einstellung zu den Inhalten und den gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen.

2. Auf der Ebene der Methoden sind berufliche Interventionen,

das Repertoire und die Effektivität sozialpädagogischer Metho-

den angesprochen.

3. Auf der Ebene der Einrichtungen werden übergreifende As-

pekte wie Statistiken, Finanzkontrolle, Öffentlichkeitsarbeit etc.

einbezogen.

Selbstevaluation bedeutet also „qualifizierte Reflexion und

methodische Bilanzierung des beruflichen Handelns und der

sich daraus ergebenden Wirkungen durch die Fachkräfte selbst“

(Spiegel 1993).19

Selbstevaluation als professionelles Reflexionsinstrument in

Bezug auf das eigene berufliche Handeln steht in enger Verbin-

dung zu Supervision und zur Organisationsentwicklung. Sie

grenzt sich aber durch ihre besonderen Spezifika (den Einsatz

von empirischen Verfahren und die Verschriftlichung und Do-

kumentation von Prozessen) von diesen Methoden ab. Stehen

in der Supervision die emotionalen Aspekte der beruflichen

Beziehungsreflexion im Vordergrund, so sind es in der Organi-

sationsentwicklung die strukturellen Bedingungen, in denen

das berufliche Handeln stattfindet (Galuske 1998, 262). Bei einer

klaren Festlegung von Zielen und einer sauberen Trennung der

verschiedenen Methoden in der Vorgehensweise bei einem Eva-

luationsvorhaben lassen sich Selbstevaluation, Supervision und

Organisationsentwicklung sinnvoll miteinander verbinden.

7.3 Qualifizierung des pädagogischen
Personals

Die berufliche und soziale Integration benachteiligter junger

Menschen wird seit zwei Jahrzehnten durch die berufsbegleiten-

de Fortbildung des in ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) in

Angeboten der außerbetrieblichen Ausbildung (BaE) eingesetzten

berufs- und sozialpädagogischen Personals unterstützt und stän-

17 Nach Spiegel 1993.
18 Enggruber und Bylinski weisen darauf hin, dass die Selbstevaluation

auch die Gefahr der „Betriebsblindheit“ in sich birgt und dem sozial-fis-
kalischen Kontext der Jugendberufshilfe nicht gerecht wird (Enggruber
und Bylinski 2001, 1127).

19 Grundlagenwissen zur Methode der Selbstevaluation sowie Anregungen
und Anwendungsmöglichkeiten in Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
projekten enthalten die beiden folgenden Publikationen:
Vock, Rainer (1999 a und b): Selbstevaluation in Qualifizierungs- und
Beschäftigungsprojekten. Teil 1: Theoretische und methodische Grundla-
gen; Teil 2: Praktische Anwendungsmögllichkeiten. hiba-Weiterbildung,
Bände 20/04 und 20/05. Lübeck.

Ziele der Selbstevaluation

• Entwicklung eigener Instrumente und Auswertungsverfahren

• Systematische Informationssammlung und -auswertung

• Kritische Überprüfung der eigenen Arbeit anhand selbst-
erarbeiteter Qualitätsstandards

• Entwicklung von (einheitlichen) Dokumentationshilfen

• Erweiterung der eigenen Wahrnehmung, Weiterqualifi-
zierung

• Verbesserung der Qualität der eigenen Arbeit

• Eigen- statt Fremdkontrolle.

Abbildung 52: Ausgewählte Instrumente der Selbstevaluation

Zusammenstellung nach: Spiegel 1993.

Befragungen und Interviews
• zur Evaluation von Wissen, Einstellungen oder Verhaltens-

absichten
• zum Einholen von Beurteilungen oder subjektiven Erklä-

rungen (z. B. von Sachverständigen, Betroffenen oder
Kooperationspartnern

• zum Einholen von Hintergrundinformationen

Beobachtung
• zur Evaluation von Verhalten und Verhaltensänderungen

Tätigkeitsanalysen
• zur Dokumentation und Bewertung der Arbeitsschritte

zur Zielerreichung

Auswertung von Datenquellen/Dokumentationen
• Akten, Protokolle, Zeitungsberichte, Statistiken, Teambuch,

Tagebücher, Notizen

Zeitbudget-Analysen
• zur Erfassung der quantitativen und qualitativen Verteilung

der (täglichen) Arbeit bzw. ihrer Schwerpunkte

Tests
• zur Erfassung von Wissens- und Handlungselementen



208 QUALITÄTSSICHERUNG UND QUALITÄTSMANAGEMENT KAPITEL 7

dig verbessert. Die trägerübergreifende Personalqualifizierung

durch eine bundesweite und einheitliche Fortbildung im Auftrag

der Bundesagentur für Arbeit erhöht in diesem Bereich der be-

ruflichen Integrationsförderung die Effizienz der Ausbildungs-

maßnahmen und trägt zur Sicherung eines weitgehend einheit-

lichen Qualitätsniveaus der Integrationsmaßnahmen bei (diese

Weiterbildungen werden seit einer Reihe von Jahren von der hiba

GmbH angeboten – www.hiba.de). Die regelmäßige Evaluation

der hohen Zufriedenheit mit den in diesem Bereich angebotenen

Fortbildungsseminaren, die bei den an der Personalfortbildung

Teilnehmenden erhoben wird, sowie der Transfernutzen für die

Ausbildungspraxis, der in den Evaluationen deutlich wird, bele-

gen den Nutzen dieser Personalqualifizierung.20

Die hohe Ausbildungsqualität soll unabhängig davon erreicht

werden, welche Trägerorganisation im Einzelnen mit der Durch-

führung der Maßnahmen beauftragt und mit der Umsetzung der

Förderungsleistungen betraut ist. Auf diese Weise kann die Bun-

desagentur für Arbeit den hohen Stand der methodisch-didakti-

schen Entwicklung im Förderprogramm der Benachteiligtenför-

derung sichern. Sie stellt mit dieser Form der bundeseinheitlichen

Personalqualifizierung eine wichtige Grundlage für die Steige-

rung der Effizienz und Effektivität der beruflichen Förderung

junger Menschen zur Verfügung.

Die im Auftrag mehrerer Regionaldirektionen der Bundesa-

gentur seit zwei Jahren angebotene Fortbildung für die Mitar-

beitenden in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)

verfolgt im Kern die gleiche Zielsetzung.

Vereinzelt engagieren sich auch die Arbeits-, Wirtschafts-

oder Sozialministerien der Bundesländer im Bereich der Personal-

qualifizierung in der beruflichen Integrationsförderung.21

Der Erfolg der Förder- und Qualifizierungsangebote, der

in Form der gelungenen beruflichen Integration so genannter

Problemgruppen des Ausbildungsmarktes gemessen werden

muss, hängt neben der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes

und den Rahmenbedingungen für die Arbeit der Trägerorganisa-

tionen davon ab, dass

• die Angebote professionell, engagiert und zielgerichtet umge-

setzt werden,

• die eingesetzten Materialien und Methoden und die fachlichen

Inhalte der Angebote jederzeit dem aktuellen Stand der (berufs-)

pädagogischen Debatte und den Erfordernissen des Arbeits-

marktes entsprechen.

Die Herausforderungen für das Ausbildungspersonal steigen

aufgrund der Problemlagen der Jugendlichen einerseits und der

wachsenden fachlichen Anforderungen der Ausbildungsberufe

andererseits.

Die trägerübergreifenden Weiterbildungsprogramme der

Bundesagentur für Arbeit

• sichern den hohen Stand der Fachlichkeit des in den Trägerein-

richtungen eingesetzten Personals, denn qualifiziertes Personal

ist der Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Förderung,

• liefern als Ideengeber und Transmissionsriemen für Innovati-

onen der Ausbildungspraxis die notwendigen Anstöße für die

ständige Anpassung der beruflichen Integrationsförderung an

die sich verändernden Rahmenbedingungen im Ausbildungs-

und Arbeitsmarkt.

So sind die Themen, die die Fortbildungen aufgreifen, auch

stets ein Indikator für die brennenden Probleme und Fragen der

beruflichen Integration und für adäquate Lösungsansätze, seien

es nun bewährte und erwiesenermaßen tragfähige Konzepte

oder neue, experimentelle Ansätze, die Erfolg versprechen.

Personalfortbildung zielt darauf, die pädagogischen Fach-

kräfte in den Ausbildungseinrichtungen dazu zu befähigen,

• benachteiligte Jugendliche so zu qualifizieren, dass sie ihre Po-

tenziale optimal ausschöpfen können,

• betriebliche Ausbildungspotenziale über kooperative Struktu-

ren zu (re-)aktivieren,

• lokale und regionale Innovationen in der Berufsausbildung zu

fördern und zu verbreiten.

Damit werden insgesamt die Integrationsleistungen der öf-

fentlich finanzierten Maßnahmen erhöht.

In diesem Sinne wird z. B. die hiba gmbH im Fortbildungsange-

bot 2005 für die Benachteiligtenförderung (abH/BaE) den Einsatz

der modernen Informations- und Kommunikationstechnologi-

en verstärken und den Fortbildungsteilnehmenden mit der Kombi-

nation von Präsenzseminaren und Online-Lernen (Blended Learn-

ing) eine neue und intensive Fortbildung ermöglichen.22 Mit einer

weiteren und stärkeren Einbindung des Online-Lernens via Internet

können die Präsenzzeiten der Teilnehmenden zukünftig verringert

werden, wobei auf Präsenzseminare in der Personalqualifizierung

jedoch aus inhaltlich-thematischen und methodisch-didaktischen

Gründen nicht gänzlich verzichtet werden kann und soll.

Im Bereich der Fortbildung für das Personal in den Maßnahmen

der Berufsausbildungsvorbereitung sind in den Zuständigkeits-

bereichen verschiedener Regionaldirektionen der Bundesagentur

für Arbeit jeweils Bildungsanbieter mit den Qualifizierungs- und

Unterstützungsleistungen beauftragt,23 deren Themenangebote

sich an den spezifischen Anforderungen der Förderung und Qualifi-

zierung im Übergang zwischen Schule und Beruf orientieren.

20 Die Seminarevaluationen wurden bislang jährlich in der Schriftenreihe
ibv (Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste) der Bun-
desagentur für Arbeit veröffentlicht. Zuletzt in: Bonifer-Dörr und Espert
2004.

21 Z. B. das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes NRW, welches
Angebote der Personalqualifizierung in der Beschäftigungsförderung
vergeben hat.

22 Die Entwicklung erfolgte im Rahmen eines Projektes des Programms
„Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit
besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ (vgl. Kapitel 8.3). Die Kon-
zeption wurde von der GPI, Gesellschaft für Pädagogik und Information,
mit der Comenius-Medaille 2004 ausgezeichnet.

23 Informationen hierzu sind u. a. auf folgenden Internet-Seiten zu finden:
www.fhm-mittelstand.de; www.hiba.de; www.weiterbildung.inbas.com
[31.05.2005].
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Diese Weiterbildungsangebote gewannen eine besondere

Bedeutung bei der Einführung des Neuen Fachkonzepts für die

berufsausbildungsvorbereitenden Angebote der Bundesagentur

in 2004, da sie das Fachpersonal in den Einrichtungen frühzeitig

mit dem Konzept, seinen Anforderungen und den erforderlichen

Veränderungsprozessen vertraut machten.

Zentrale Ansatzpunkte der Weiterentwicklung der Förder-

und Qualifizierungsangebote in der beruflichen Integrations-

förderung sind insbesondere:

• eine Berufsausbildungsvorbereitung, die – abgestimmt auf die

individuellen Qualifizierungs- und Förderbedarfe der Jugend-

lichen – zu einer schnellen Einmündung in berufliche Ausbil-

dung führt,

• die Unterstützung der Übergänge in die Betriebe; dies betrifft

sowohl den Übergang aus den berufsvorbereitenden Bildungs-

maßnahmen in eine betriebliche Ausbildung als auch den

Übergang nach dem ersten Jahr der außerbetrieblichen in die

betriebliche Ausbildung sowie den Übergang im Anschluss an

die Ausbildung in Beschäftigung,

• die stärkere Ausrichtung der Förderangebote auf die Verwert-

barkeit der erworbenen Qualifikationen am Arbeitsmarkt, die

Individualisierung der Förderung und die Entwicklung passge-

nauer Angebote mit dem Ziel der Effektivierung der Förderung,

• der Ansatz des Förderns und Forderns, d. h. Angebote zur Verfü-

gung stellen und eine klare zielführende Verbindlichkeit in der

Nutzung des Angebots herstellen, verbunden mit einer höheren

Selbstverantwortlichkeit der Teilnehmenden.

Insgesamt gilt es bei der Weiterentwicklung der beruflichen

Integrationsförderung, der weiter steigenden Bedeutung der Be-

rufsausbildung für eine gelingende Integration in Beschäftigung

noch stärker als bisher Rechnung zu tragen. Zu bedenken ist hier-

bei, dass auch unter veränderten demographischen Bedingungen

die Förderung der beruflichen Integration von benachteiligten

Jugendlichen eine zentrale Aufgabe für Schule, Betriebe und öf-

fentliche Integrationsförderung bleiben wird.

Die Diskussion über die zukünftigen Anforderungen an die

berufliche Integrationsförderung konzentriert sich insbeson-

dere auf die Stärkung der „Betriebsnähe“ und damit auch auf eine

engere Anbindung der außerbetrieblichen Berufsausbildung an

die betriebliche Wirklichkeit.

Zentrale Frage ist dabei, für welche Teilzielgruppen innerhalb

der Gruppe der Jugendlichen mit Förderbedarf welches Modell

der beruflichen Qualifizierung sinnstiftend ist. Einerseits ist da-

von auszugehen, dass für die stark benachteiligten Zielgruppen

eine umfassende Förderung sowohl in der Ausbildungsvorbe-

reitung als auch über die drei Jahre der Berufsausbildung er-

forderlich ist. Andererseits haben Modellversuche gezeigt, dass

leistungsstärkere Jugendliche z. B. nach kürzerer Zeit der umfas-

senden Förderung beim Bildungsträger in eine duale Berufsaus-

bildung im Betrieb übergehen können, wenn sie dort im Rahmen

von erweiterten ausbildungsbegleitenden Hilfen unterstützt

werden. An die Bildungsträger geht die Aufforderung, im Sinne

von „Bildungsdienstleistung“ entsprechende Unterstützungsan-

gebote für die Betriebe zu entwickeln und umzusetzen.

Für die Realisierung von betriebsnaher Berufsausbil-

dungsvorbereitung und Berufsausbildung bzw. von engeren

Kooperationsstrukturen zwischen Bildungsträger und Betrieb

(vgl. Kapitel 5.2.3) bedarf es der Entwicklung transparenter

Zuordnungskriterien bei der Auswahl von Jugendlichen für die

unterschiedlichen Modelle der beruflichen Qualifizierung (vgl.

Kapitel 2.2.2).

Für einen Ausbau dieser Modelle ist es weiterhin erforderlich,

professionelle Akquisitions- und Begleitungsinstrumente zu ent-

wickeln und flächendeckend umzusetzen.

Auf der Grundlage des Konzepts einer Individualisierung

der Förderung ist es zudem wichtig, eine enge organisatorische

und inhaltlich-fachliche Verzahnung von Berufsvorbereitung

und Berufsausbildung zu erreichen. Damit Warteschleifen mini-

miert werden, ist eine direkte Anschlussfähigkeit erforderlich.

Der Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Berufs-

(ausbildungs)vorbereitung (vgl. Kapitel 4.5) fördert nicht nur die-

se Anschlussfähigkeit, sondern auch die stärkere Verzahnung von

betrieblicher und außerbetrieblicher Berufsausbildung.

Aufgrund der skizzierten umfassenden Veränderungs- und

Entwicklungsprozesse, die sich für die berufliche Integrationsför-

derung abzeichnen, spricht vieles dafür, die Weiterbildung für

das Trägerpersonal in der Benachteiligtenförderung und in der

Berufsausbildungsvorbereitung nach bundeseinheitlichen Vor-

gaben fortzuführen. Erfahrungen sowohl in öffentlichen Institu-

tionen als auch im privatwirtschaftlichen Unternehmensbereich

zeigen, dass Veränderungsprozesse, die nicht gestützt und beglei-

tet werden, mehrheitlich nicht die gewünschte Effektivitäts- und

Effizienzsteigerung erreichen.

Mit Hilfe der Fortbildung des Trägerpersonals ist es in der Ver-

gangenheit gelungen, die konzeptionelle Weiterentwicklung der

Berufsausbildungsvorbereitung und der Benachteiligtenförde-

rung zielgerichtet umzusetzen und damit die Qualität der durch-

geführten Förderangebote sicherzustellen. Fortbildung für das

Personal in der beruflichen Integrationsförderung wird auch die

jetzt anstehenden Veränderungen effektiv und effizient begleiten

und zu den intendierten Zielen führen.

7.4 Good Practice: Beiträge zur
Qualitätsentwicklung in der beruf-
lichen Integrationsförderung

Im Rahmen von Modellversuchen und -projekten, aber auch im

Rahmen des „normalen“ pädagogischen Alltags ist in der Praxis

inzwischen eine Vielzahl „guter Lösungen“ entwickelt und er-

probt worden. Diese Lösungen beziehen sich zum einen auf die
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konkrete Gestaltung und Umsetzung der Förder- und Qualifizie-

rungsangebote in den Einrichtungen und zum anderen auf die

Entwicklung von spezifischen QM-Systemen bei den Trägern der

beruflichen Integrationsförderung.

7.4.1 Good Practice in der pädagogischen
Praxis

Um „gute Beispiele“ (Good Practice) aus der pädagogischen Arbeit

vor Ort möglichst bekannt zu machen und anderen interessierten

Einrichtungen als Anregung zur Verfügung zu stellen, werden

diese durch das Good-Practice-Center des Bundesinstituts für

Berufsbildung (GPC; vgl. Kapitel 8.5.3) dokumentiert und in ei-

ner Datenbank zur Verfügung gestellt (www.good-practice.de).

Zwar enthalten die in den vorangehenden Abschnitten

beschriebenen Instrumente der Qualitätssicherung und des

Qualitätsmanagements wichtige Beschreibungs- und Bewer-

tungsmerkmale, sie helfen jedoch nur begrenzt weiter, wenn es

darum geht, Projekte und Lösungen aus der Praxis daraufhin zu

beurteilen, ob sie Good Practice sind. Somit muss die Frage „Was

ist gut?“ in diesem Zusammenhang aus einem anderen Blickwin-

kel heraus gestellt werden.

Pädagogische Fachkräfte erarbeiten für eine an sie gestellte

Anforderung eine Vorgehensweise bzw. Lösung. Dabei gehen sie

von dem ihnen zur Verfügung stehenden personellen und institu-

tionellen Rahmen aus. Die Zielgruppe, der zur Verfügung stehen-

de Zeitraum, die Ausstattung der Einrichtung, die Ressourcen, die

Kooperationspartnerinnen und -partner, die Personalausstattung

und Qualifikation des Personals, die Offenheit für Alternativen

etc. spielen dabei eine Rolle. All jene Momente entscheiden mit

darüber, ob für die Praxis eine Lösung als gut – im Sinne von hilf-

reich und transferwürdig – angesehen wird oder nicht.

Die so in einem spezifischen Kontext entwickelten Lösungen

können für die pädagogische Arbeit in einem anderen personellen

und institutionellen Rahmen mehr oder weniger passend sein. In-

teressiert sich eine Einrichtung für die Good-Practice-Lösung einer

anderen und möchte sie in ihre Arbeitszusammenhänge übertra-

gen, so muss sie dies unter Berücksichtigung der Bedingungen in

der eigenen Einrichtung tun und ggf. Modifizierungen und An-

passungen an die eigenen Rahmenbedingungen vornehmen.

Der Umsetzung der Good-Practice-Idee im Bundesinstitut für

Berufsbildung liegt daher der Gedanke zugrunde, dass die Beur-

teilung dessen, was gut ist, den Handelnden vor Ort überlas-

sen bleibt. Nicht feststehende Qualitätskataloge, begutachtende

Gremien oder politisch besetzte Ausschüsse entscheiden anhand

qualitätsbestimmender Faktoren über das „good“, sondern inter-

essierte Nutzerinnen und Nutzer.

Das GPC beschreitet damit alternative Wege des Transfers.

Die Präsentation der „Good-Practice-Lösungen” folgt diesen

Transferansätzen:

1. Problemlösungen werden in verständlicher und nachvollzieh-

barer Form verfügbar gemacht.

2. Nutzen und Potenziale der Veränderung werden deutlich her-

ausgearbeitet.

3. Transferbarrieren und Hindernisse werden beschrieben.

4. Aus der Perspektive von Nachfragenden und potenziellen Nut-

zenden werden Informationen gegeben, inwieweit die Ergeb-

nisse im Rahmen der eigenen personellen und institutionellen

Bedingungen problemangemessen sein können.

Auf der Grundlage umfangreicher Diskussionen, in die Fach-

kräfte aus Einrichtungen sowie Expertinnen und Experten einbe-

Ziel des Good-Practice-Centers (GPC) des Bundesinstituts

für Berufsbildung ist es, Erfahrungen, Ideen und erprobte

Lösungen allgemein zugänglich zu machen und als zentrale

Stelle der Dokumentation, der Information, des fachlichen

Austauschs und der Vernetzung die Qualitätssicherung und

Qualitätsentwicklung in der beruflichen Integrationsförde-

rung zu fördern.

Im Zentrum des GPC-Angebots steht das Erfahrungswissen

der berufs- und sozialpädagogischen Akteurinnen und Akteu-

re. In verschiedenen Kategorien wird dieses gesammelt und

dokumentiert:

• Datenbanken: Übersicht über die Bildungsträger und

Lernorte, Good-Practice-Lösungen, Datenbank der Bau-

steine der beruflichen Bildung

• redaktionell aufbereitete, aktuelle Informationen aus der

Berufsbildungspolitik

• Wissensarchiv mit wichtigen Dokumenten und relevanten

Quellen, Materialien, Checklisten, Arbeitshilfen, För-

derprogrammen und Forschungsmaterialien.

Das Kooperations- und Kommunikationsangebot des GPC

entwickelt sich entlang von „Themen-Netzwerken“, an denen

sich Praktiker und Praktikerinnen aus den Einrichtungen der

beruflichen Integrationsförderung und Fachleute mit Diskus-

sions- und Fachbeiträgen beteiligen.

Daneben werden Fachveranstaltungen, Gespräche mit

Experten, Expertinnen und Sachverständigen und Workshops

zu zentralen Themen der beruflichen Integrationsförderung

durchgeführt. Zusätzlich steht im Internet ein Forum für den

Austausch zur Verfügung und es wird ein Newsletter mit aktu-

ellen Nachrichten verschickt.

Das GPC wird vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung gefördert.

Abbildung 53: Das Good-Practice-Center (GPC) des Bundes-

instituts für Berufsbildung
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zogen waren, wurde ein Beschreibungsinstrument entwickelt,

das der Erfassung von „guten Lösungen“ im breiten Spektrum der

Förderung von Benachteiligten ebenso gerecht wird wie einer

praktikablen Überführung der erhobenen Informationen in eine

handhabbare Datenbank. In den vergangenen Jahren wurde

sowohl die Gestaltung der Datenbank als auch die Infrastruktur

für den Austausch von Informationen und Erfahrungen im GPC

ständig weiter entwickelt.

Good Practice zeichnet sich dadurch aus, dass es eine ziel-

orientierte Beschreibung einer erfolgreichen, zumeist kleintei-

ligen Lösung in einem genau beschriebenen Handlungskon-

text darstellt.

Die Fragestellungen zur Ermittlung von Good Practice sind:

• Wie lässt sich die Lösung beschreiben (Ansatz, Ziele, Zielgruppe,

Beteiligte, Kernpunkte)?

• Wie wurde die Umsetzung gestaltet (Methoden,

Vorgehensweise)?

• Worin besteht bzw. bestand der Erfolg der Lösung (Ergebnis,

Produkte, Veränderungen)?

• Welches waren fördernde oder hemmende Faktoren (Struktu-

ren, Institutionen, Personen, Motive und Interessen)?

• Welcher Aufwand, welche Ressourcen wurden eingesetzt (Zeit,

Personal, Sachmittel)?

Die Übersicht in Abbildung 54 stellt die „Umsetzungsebe-

nen“ von Good-Practice-Lösungen in der Förderung von Benach-

teiligten in der beruflichen Bildung dar.

Good Practice in diesem Sinne bietet eine geschickte, innova-

tive Lösung, bezogen auf eine Umsetzungsebene in einem kon-

kreten Handlungskontext. Nicht alle genannten Umsetzungsebe-

nen müssen dabei in hervorragender Weise berücksichtigt oder

umgesetzt worden sein.

Jede der oben dargestellten Umsetzungsebenen spiegelt ein

didaktisches Entscheidungsfeld wider, das im pädagogischen

Alltag zu bearbeiten ist. Die Umsetzungsebenen des GPC können

daher besonders gut zur Konzipierung von Projekten oder

zur Reflexion von bestehenden Arbeitsvollzügen genutzt

werden.

7.4.2 Qualitätsmanagement in den
Einrichtungen der beruflichen
Integrationsförderung:
Herangehensweisen und Erfahrungen

In den Einrichtungen der Benachteiligtenförderung findet sich

inzwischen eine vielfältige Praxis des QM. Manche Einrich-

tungen haben sich nach DIN EN ISO zertifizieren lassen, andere

verfolgen das EFQM-Modell. Wieder andere möchten wissen,

wo sie im Vergleich zu anderen stehen, und nehmen an einem

Benchmarking24 teil. Manche arbeiten mit Kennzahlen nach dem

1. Feststellung des lokalen Qualifikationsbedarfs –

z. B.: Konzepte, Methoden, Kooperationen

2. Methoden der Zielgruppenakquise – z. B.: aufsuchende

Sozialarbeit, Einsatz von interkulturell geschultem Perso-

nal, Kooperation mit dem Sozialamt, Jugendberufshilfe,

Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten

3. Diagnostische Instrumente – z. B.: individuelle Förderpla-

nung/ausführliche Erstgespräche, Analyse des sozio-kultu-

rellen Backgrounds, Probezeit mit Beobachtung/Praktikum

4. Lerninhalte – z. B.: teilnehmenden-orientierte Inhalts-

auswahl, Modularisierung, integrative Sprachförderung

(Fachsprache), Nachholen von Schulabschlüssen, informati-

onstechnische Grundbildung

5. Didaktik und Methodik – z. B.: Planspiele, fächerübergrei-

fender Unterricht, individuelle Trainingsangebote, Stütz-

und Förderunterricht, Einbeziehung möglicher Berufser-

fahrung

6. Lehr- und Lernmaterialien – z. B.: didaktische Bausteine, Ab-

läufe/Strukturen, Anschauungsmaterialien, Einsatz neuer

Medien/Lernprogramme

7. Lernorganisation – z. B.: Lernortkombinationen, lerngrup-

penspezifische Differenzierung, zeitliche Gestaltung des

Angebotes

8. Sozialpädagogische Förderung – z. B.: sozialpädagogische

Begleitung, Bildungsberatung, Internatsunterbringung,

Stärkung der individuellen Kompetenzen, Konfliktpräven-

tion/-intervention, Bewerbungstraining, Nachbetreuung

9. Dokumentation von Prozess/Struktur/Ergebnis – z. B.:

begleitende (Selbst-)Evaluation, Verlaufs- und Erfolgskon-

trolle, Schilderungen von Teilnehmenden, Berichte des Pro-

jektteams

10. Qualifizierung von Mitarbeitenden – z. B. Fort- und Wei-

terbildung, Teamentwicklung, Personalentwicklung

11. Partnerschaften und Kooperationen – z. B. mit: Schule/

Berufsschule/Berufskolleg, Arbeitsagentur, Jugendbe-

rufshilfe, Kammern, Verbänden, Unternehmen, anderen

Trägern

12. Leitfäden, Instrumente und Checklisten – z. B. für: Zerti-

fizierungen, Kooperationsvereinbarungen, Betriebsprakti-

ka, Evaluationsinstrumente, Beratungen, Einstellungsver-

fahren, Lernprozesse

13. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit – z. B.: Infover-

anstaltungen, gezielte Medienarbeit, Projektbroschüre,

Homepage

Abbildung 54: Umsetzungsebenen von Good Practice in der

beruflichen Integrationsförderung

24 Dieser Ansatz kommt aus der Organisationsentwicklung. Grundidee
ist der Vergleich von Unternehmen anhand von festgelegten Orientie-
rungspunkten (Benchmarks). Genauer beschrieben wird dieser Ansatz z.
B. in Vock und Besser 1998.
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Konzept der Balanced Scorecard.25 Auf der Ebene der Teamarbeit

wird häufig mit Selbstevaluation gearbeitet.

Bei der Entwicklung von QM-Systemen in der beruflichen In-

tegrationsförderung wurden die bereits existierenden und aner-

kannten Modelle genutzt und – soweit erforderlich – für den Bil-

dungsbereich modifiziert. Darüber hinaus wurden neue Modelle

entwickelt, wie z. B. das LQW im Weiterbildungsbereich und das

Förderprozessmanagement in der Förderung und Qualifizierung

von jungen Menschen.

Als Vorteile eines QM-Prozesses werden gesehen:

• Zielgruppen- und Kundenbedürfnisse werden erkannt und be-

rücksichtigt.

• Die Kommunikation über Ziele wird verbessert und so die Identi-

fikation wie auch die Motivation der Mitarbeitenden gesteigert.

• Festgelegte Ziele und Standards geben der Arbeit nach außen

wie nach innen Verbindlichkeit und Professionalität.

• Fehlerquellen werden entdeckt, die Wirksamkeit der Arbeit in

Bezug auf die selbst festgelegten Ziele überprüft.

• Es wird ein Instrument geschaffen, welches sowohl die Verwen-

dung öffentlicher Mittel als auch das Profil der Arbeit darstellen

kann.

Aus den bisherigen Erfahrungen wird deutlich: Einen Königs-

weg des Qualitätsmanagements gibt es für die Einrichtungen

der beruflichen Integrationsförderung nicht. Jede Einrichtung

muss für sich die passende Herangehensweise finden. Bei der Ent-

scheidung für ein bestimmtes Modell des QM spielen strategische

Überlegungen eine Rolle – Markt, Konkurrenz und Anforderun-

gen von Auftraggebern. Aber auch interne Faktoren (Was passt

am besten zu uns?) sind von Bedeutung.

Soll das QM effektiv und nachhaltig sein und tatsächlich von

allen Beteiligten „gelebt“ werden, gilt es – ganz gleich, in wel-

chem Modell –, vor allem folgende Punkte zu beachten:

• Die Leitung muss das QM initiieren bzw. stützen.

• Alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen

von Anfang an einbezogen sein.

• Beim Aufbau des QM muss an bestimmten Stellen innegehal-

ten und die Herangehensweise überdacht werden, um sich zu

versichern, dass man auf dem richtigen Weg ist und noch alle

mit dabei sind.

• Das QM ist nicht mit einer Zertifizierung oder einem QMH abge-

schlossen. Es lebt von der ständigen Verbesserung, dem konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess.

25 Informationen zur Balanced Scorecard finden sich u. a. in Horváth &
Partners 2004 oder im Internet z. B. unter www.bva.bund.de/aufgaben/
win/beitraege/00035/index.html [31.05.2005].



Wie in den vorstehenden sieben Kapiteln deutlich geworden sein 

dürfte, ist das Feld der beruflichen Integrationsförderung „in 

Bewegung“, es zeichnet sich durch eine hohe Veränderungs- und 

Entwicklungsdynamik aus.

Konkrete Entwicklungen, Veränderungen und Innovationen 

haben dabei ganz unterschiedliche Ausgangspunkte. Sie gehen z. 

B. zurück auf

• (berufs-)bildungspolitische Diskurse, Beschlüsse und Empfeh-

lungen (z. B.: Forum Bildung, Bündnis für Ausbildung, Arbeit 

und Wettbewerbsfähigkeit)

• gesetzliche Veränderungen (z. B.: Hartz-Reformen)

• Entwicklungs- und Erprobungsprogramme bzw. -projekte (z. B.: 

Modellversuchsreihen des Kinder- und Jugendplans; Modellver-

suchsreihen INKA; Programm „Kompetenzen fördern – Berufli-

che Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbe-

darf (BQF-Programm)“.

In die vorhergehende Auflage des Handbuchs, die im Som-

mer 2002 erschien, wurde daher ein abschließendes Kapitel ein-

gefügt, um die verschiedensten Initiativen, Projekte, Modelle und 

Programme zur Weiterentwicklung der sozialen und beruflichen 

Integration sozial- und bildungsbenachteiligter junger Menschen 

darzustellen.

Seit Sommer 2002 hat sich wiederum eine Menge getan und 

verändert. Daher finden sich in Kapitel 8 viele überarbeitete und 

neue Beiträge.

Viele dieser Darstellungen wurden von Fachkräften aus dem 

jeweiligen Bereich zusammengestellt, aus Projekt- oder Pro-

grammmaterialien entnommen und z. T. durch Informationen 

aus dem Internet ergänzt. 

Im Interesse einer lebendigen Darstellung wurde die Diktion 

der Texte weitgehend beibehalten.

8.1 Berufsbildungspolitische Empfehlun-
gen und Beschlüsse 1993 bis 2001

8.1.1 Analysen und Empfehlungen der Bund-
Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung

Schon im Jahr 1993 befasste sich die Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) mit Fragen der 

Differenzierung in der Berufsausbildung und legte fest, dass die 

Benachteiligtenförderung ein Schwerpunkt der künftigen 

Arbeit sein sollte.

Anknüpfend an das „Handlungskonzept zur Qualifizierung 

von Jugendlichen, die bisher ohne abgeschlossene Berufsausbil-

dung bleiben“ des Bundesministeriums für Bildung und Wissen-

schaft aus dem Jahr 1994 (BMBW 1994) gab die BLK eine bundes-

weite Umfrage in Auftrag, um Grundlagen für eine verbesserte 

berufliche Integration von Jugendlichen zu entwickeln. 

Die Auswertung dieser Befragung (INBAS 1996 b) war Grund-

lage der BLK-Publikation „Innovative Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Situation von lern- und leistungsschwächeren Jugendli-

chen in der beruflichen Bildung“ (BLK 1996). Die dort enthaltenen 

Empfehlungen griffen Bereiche auf, bei denen ein besonderer 

Handlungsbedarf konstatiert wurde – z. B. kooperative Förde-

rung, Qualifizierung des Personals, Berufsausbildungsvorberei-

tung oder neue Ausbildungsberufe – und formulierten Anforde-

rungen an die Berufsbildungspolitik.

So stellte die BLK schon 1996 fest, dass „insbesondere Modelle 

erfolgreich sind, die in der schulischen wie in der außerschuli-

schen Ausbildungsvorbereitung didaktisch-methodisch indi-

vidualisiert gegliederte Ausbildungsbausteine, verbunden mit 

der Ausstellung von Bescheinigungen und bei offener zeitlicher 

Länge, anbieten“ (BLK 1996, 27).

In den Folgejahren beschäftigte sich die BLK wiederholt mit 

Fragen der Kooperation aller an der Förderung von jungen Men-

schen Beteiligten1 und beauftragte schließlich im Jahr 1999 den 

Arbeitskreis „Berufliche Aus- und Weiterbildung“, Grundlagen 

und Empfehlungen für eine integrierte (Berufs-)Bildungs- 

und Jugendpolitik zu erarbeiten.

Zur Vorbereitung eines entsprechenden Konzepts vergab die 

BLK ein Gutachten zum Thema „Zusammenwirken von Jugend- 

und Bildungs-/Berufsbildungspolitik zur Förderung der sozialen 

und beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher“.

Angesichts der Erkenntnis, dass zwar viele differenzierte För-

derstrukturen zur Integration benachteiligter junger Menschen 

bestehen, ihr Erfolg jedoch durch 

• Intransparenz für die Betroffenen,

• nicht verwertbare „Leerlauf“-Phasen,

KAPITEL 8
Beiträge zur Weiterentwicklung des Systems zur beruflichen 
Integration  Jugendlicher
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1 „Gemeinsame Erklärung zur kooperativen Förderung Benachteiligter 
beim Übergang von der Schule in den Beruf” aus dem Jahr 1997; Fachta-
gung zur „Kooperation der an der Förderung von Benachteiligten mit-
wirkenden Gremien” im Jahr 1998 (BLK 1998).
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• mangelnde Kompatibilität der Förderrichtlinien,

• unabgestimmtes Handeln vor Ort

begrenzt wird, war es Auftrag der Studie, fördernde und hem-

mende Faktoren für Kooperationsstrukturen zu erheben und

zu bewerten. Die Schreibenden griffen hierzu auf vorhandene Li-

teratur, Ergebnisse einer Umfrage der BLK in den Bundesländern

zum Thema Kooperation und Ergebnisse einer Best-Practice-Re-

cherche zurück. Parallel dazu wurden die rechtlichen Grundla-

gen ebenfalls im Hinblick auf fördernde und hemmende Faktoren

analysiert.

Daraus entstanden Handlungsempfehlungen für die Praxis

und die Politik, die wirksame und realisierbare Strategien zur För-

derung von Kooperationsstrukturen aufzeigen (Kretschmer und

Spitzl 2001):

• Vor dem Hintergrund des Einflusses europäischer Politik

auf arbeitsmarktpolitische Förderprogramme, die eine starke

Vernetzung und Abstimmung der Partner voraussetzen, sei

es dringend erforderlich, dass sich Kooperationsmodelle zur

Förderung benachteiligter junger Menschen in diese Strategi-

en und Programmschwerpunkte integrieren. Zudem sei eine

Vernetzung zu den allgemeinen lokalen Partnerschaften

herzustellen, um somit Parallelstrukturen zu vermeiden und

letztendlich einen effizienten Einsatz der Ressourcen im Rah-

men abgestimmter Angebote zu erzielen.

• Aufgrund der vorliegenden und nachweisbaren Erfolge von

Kooperation sollten Städte und Kreise noch stärker angeregt

werden, ebenfalls solche Strukturen innerhalb der öffentlichen

Verwaltung oder als neutrale „Dienstleistung Dritter“ aufzubau-

en und zu fördern. Hierbei wären Anreizsysteme denkbar, die

im Sinne eines Bonus für Kooperation zusätzliche Finanzmittel

(durch Land oder Bund) in Aussicht stellen.

• Neben dem Prinzip der „Belohnung“ komme auch in Betracht,

Überlegungen anzustellen, inwieweit seitens der Gesetzgebung

noch stärker zur Kooperation verpflichtende Regelungen

vorgegeben werden, beispielsweise durch Veränderungen in

den Gesetzen zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften oder bei

der Erstellung von Hilfeplänen. Auch die rechtliche Installie-

rung von zentralen Anlaufstellen könne den Prozess der Ab-

stimmung erheblich positiv beeinflussen.

• Unabhängig davon, dass aus begründeter Sicht unterschiedli-

che materiell-rechtliche Bedarfslagen in Leistungsgesetzen ge-

regelt seien, erscheine es darüber hinaus dennoch sinnvoll, die

bestehenden Förderprogramme dahingehend zu überprüfen,

inwieweit eine Vereinfachung und Straffung sowie eine bessere

Kompatibilität von Bundes- und Landesprogrammen die

Kooperationsbemühungen erleichtern würden.

Unter Einbeziehung des zitierten Gutachtens sowie der wei-

teren oben dargestellten Vorarbeiten schlug der BLK-Arbeitskreis

„Berufliche Aus- und Weiterbildung“ schließlich ein „Konzept

für eine integrierte Jugend- und Berufsbildungspolitik, insbe-

sondere zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration

benachteiligter Jugendlicher“ vor (BLK 20012).

Abbildung 55: Der Kooperationsbegriff der BLK

Nachdem die BLK in ihrem Konzept eingangs jeweils hem-

mende und fördernde Faktoren für Kooperationsstrukturen

zusammenfassend darstellt, formuliert sie u. a. folgende Hand-

lungsempfehlungen zur Optimierung der Kooperation in der

Benachteiligtenförderung (BLK 2001, 12 ff.):

Auf einer praxisorientierten (regionalen) Ebene sollte eine

zentrale, von allen akzeptierte Stelle mit der Koordinierung

von Kooperation beauftragt werden. Eine mögliche Weiterent-

wicklung eines solchen Ansatzes sieht die BLK in einer

• (modellhaften) Beauftragung einer „neutralen“ Organisation

mit der treuhänderischen Verwaltung von Fördermitteln,

• Konzentration der Finanzmittel per Verwaltungsvereinbarung

in einer öffentlichen Verwaltung,

• neuartigen Gestaltung von Förderrichtlinien, die Kooperations-

strukturen einfordern.

Auf der Ebene gemeinsamer Programme von Bund und

Ländern empfiehlt die BLK folgende Schwerpunkte (BLK 2001, 14):

• „die Entwicklung ‚passgerechter’ Qualifizierungswege in sinn-

vollen Förderketten,

• die Stärkung der Entwicklung von individuellen Potenzialana-

lysen, einer (...) eindeutigen Hilfe- und Eingliederungsplanung

sowie eines individuellen Case-Managements sowie

• die Einrichtung entsprechender ‚Clearing-Stellen’ bei einem

örtlichen Träger“.

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und

Forschungsförderung legt ihren Handlungsempfehlungen

folgenden Kooperationsbegriff zugrunde (BLK 2001, 12):

„Optimale Kooperation besteht in einer integrativen örtlichen

oder regional abgestimmten Infrastruktur, die ein bedarfs-

orientiertes und zielgerichtetes, aufeinander abgestimmtes

Ausbildungs- und Beschäftigungssystem für benachteiligte

Jugendliche ermöglicht und insoweit deren effektive Einglie-

derung fördert.“

2 Hervorhebungen durch die Redaktion.
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8.1.2 Die Zukunftsfähigkeit des Bildungs-
systems – Ziele und Empfehlungen des
Forum Bildung

Unter dem Vorsitz von Bundesbildungsministerin Edelgard Bul-

mahn und des bayerischen Wissenschaftsministers Hans Zehet-

mair arbeiteten im Forum Bildung Bildungs- und Wissenschafts-

ministerinnen und -minister des Bundes und der Länder sowie

Vertreter und Vertreterinnen der Sozialpartner, der Wissenschaft,

der Auszubildenden und der Studierenden zusammen.

Ziel ihrer gemeinsamen Arbeit war es, unter Einbeziehung

von Sachverstand und öffentlicher Diskussion, „Empfehlungen

zu Bildungszielen, -inhalten und -methoden [zu] erarbeiten, um

Jugendliche und Erwachsene besser auf neue Herausforderungen

vorzubereiten und zur Übernahme von Verantwortung im per-

sönlichen und gesellschaftlichen Leben, in Arbeit und Beruf, in

Kultur und Politik zu befähigen.“3

In der Diskussion bildungsbereichsübergreifender Quer-

schnittsfragen, die Bund und Länder gemeinsam berühren, soll-

ten Anhaltspunkte für die Entwicklung eines modernen Bildungs-

systems gewonnen werden, das den zukünftigen Anforderungen

einer Informations- und Wissensgesellschaft im internationalen

Kontext gerecht wird und unter Einbezug ökologischer Erforder-

nisse die Veränderungen von Arbeit und Gesellschaft berücksich-

tigt.

Chancengleichheit im Zugang zu Bildung für alle gesell-

schaftlichen Gruppierungen, die Förderung individueller Bega-

bungen und die Berücksichtigung spezifischer Lernbedürfnisse

waren Eckpunkte dieser Überlegungen. In die Arbeitsergebnisse

des Forum Bildung flossen die bereits bestehenden Empfehlun-

gen der nationalen Bildungsdebatte sowie nationale und interna-

tionale Beispiele (Best Practices) ein.

Themenschwerpunkte für ein Bildungssystem der
Zukunft

Das Forum Bildung erarbeitete Empfehlungen zu fünf Themenbe-

reichen,4 die in weiten Teilen auch für die Benachteiligtenförde-

rung von Bedeutung sind:

• Unter dem Titel „Bildungs- und Qualifikationsziele von mor-

gen“ wurden die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und die

Beschäftigungsfähigkeit als oberste Ziele von Bildung bestimmt

und auf diese Ziele bezogene Fragen nach den zu vermittelnden

Kenntnissen und Kompetenzen im Bildungssystem formuliert.

• Der Themenkomplex „Förderung von Chancengleichheit“

betonte die Bedeutung von Bildung im Prozess der gesellschaft-

lichen Integration und zur Vermeidung von Ausgrenzung sowie

die Bedeutung von zielgruppenadäquater Förderung.

• Fragen nach den vom Staat zu schaffenden Rahmenbedingun-

gen zur Qualitätssicherung im Bildungssystem und nach der

Integration von Instrumenten zur Qualitätsbeschreibung und

–sicherung wurden im Themenkomplex „Qualitätssicherung

im internationalen Wettbewerb“ bearbeitet.

• Der Grundsatz „Lernen – ein Leben lang“ durchzog als weiterer

Schwerpunkt alle Bildungsbereiche. Die Voraussetzungen für

ein lebenslanges Lernen, insbesondere die Frage, wie Un- und

Angelernte in diesen ständigen Weiterbildungsprozess einbezo-

gen werden können, standen hier im Zentrum der Überlegun-

gen.

• Der fünfte Arbeitsschwerpunkt wurde unter der Überschrift

„Neue Lern- und Lehrkultur“ zusammengefasst und überprüf-

te die klassischen Vermittlungsmethoden im Bildungsbereich

auf ihre Tauglichkeit für ein modernes Bildungssystem, welches

lebenslanges Lernen, den Erwerb von Schlüsselkompetenzen

und die Einbeziehung neuer Medien umspannt.

Empfehlungen des Forum Bildung zum Abbau von
Benachteiligungen

„Das Bildungssystem hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen,

dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem

sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund und ihrer ethnischen

und kulturellen Herkunft, Bildungsangebote wahrnehmen kön-

nen, die ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen“ (Arbeits-

stab Forum Bildung 2001 d, 7).

Unter Berücksichtigung der Beiträge des Eröffnungskongres-

ses und der Ergebnisse von zwei Fachtagungen5 gab das Forum

Bildung eine Reihe von Materialienbänden und die abschließen-

den „Empfehlungen des Forum Bildung“ heraus. Insbesondere

im Materialienband 6 „Förderung von Chancengleichheit“ wurde

auf die Frage eingegangen, wie die Chancen auf Bildung und

Beschäftigung für benachteiligte junge Menschen erhöht

und damit grundlegende Voraussetzungen für ihre dauerhafte

Integration in die Gesellschaft geschaffen werden können. Dabei

hatte sich „das Forum Bildung (...) bei seinen Empfehlungen zur

Überwindung von Barrieren, die der Verwirklichung von Chan-

cengleichheit entgegenstehen, auf besondere Schwerpunkte und

auf Schnittflächen zwischen Bildungsbereichen konzentriert“

(ebd., 7).

Neu an diesem Ansatz war, dass der Blick nicht isoliert auf

bestimmte Zielgruppen gerichtet wurde, sondern dass bei Be-

nachteiligten ebenso wie bei Hochbegabten, bei Kindern ebenso

3 Zitiert aus der Internet-Darstellung des Forum Bildung – Aufgaben-
stellung und Zielsetzung des Forum Bildung; www.forum-bildung.de
[07.06.2005].

4 Vgl. Forum Bildung: www.forum-bildung.de/templates/forumbildung1.
php [07.06.2005].

5 „Qualifizierte Berufsausbildung für alle” im September 2000 (Arbeitsstab
Forum Bildung 2000 – Materialien des Forum Bildung 4) und „Finden
und Fördern von Begabungen” im März 2001 (Arbeitsstab Forum Bildung
2001 a – Materialien des Forum Bildung 7).
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wie bei Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen, bei Einheimi-

schen ebenso wie bei Menschen mit Migrationshintergrund die

Verhinderungsgründe und die Veränderungsnotwendigkeiten

für die Verwirklichung von Chancengleichheit angesprochen

wurden.6 Als Querschnittsfrage und als besonderer Punkt wurde

die „Gender-Frage“ behandelt, insbesondere die Barrieren für

die Verwirklichung von Chancengleichheit für Mädchen und

Frauen. Durch diese Vorgehensweise konnte die Gefahr vermie-

den werden, Probleme des Bildungswesens „klientelbezogen“ zu

thematisieren. Durch einen „ganzheitlichen“ Blick auf Probleme

in den Bildungsinstitutionen auf allen Ebenen wurden auch

ganzheitliche Veränderungsanregungen angestrebt. „Die

Verwirklichung von Chancengleichheit setzt nach Auffassung des

Forum Bildung eine intensive Verbindung von Bildungspolitik

mit Jugend-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie mit Gleich-

stellungspolitik voraus. Fördermaßnahmen sind mit der zu för-

dernden Person, mit Eltern und gegebenenfalls mit Institutionen

außerhalb der Bildungseinrichtung abzustimmen“ (ebd., 7 f.).

Das kooperative Zusammenwirken der Bildungseinrich-

tungen auf allen Ebenen und die Verknüpfung der unterschied-

lichen Förderinstrumente und -elemente sollten die notwendige

Grundlage zum Abbau von Bildungsbarrieren schaffen. Wie auch

das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit

sah das Forum Bildung hier einen besonderen Handlungsbedarf

für bestimmte Zielgruppen.

Mit der Forderung, die Gleichstellung von Frauen und Män-

nern zu einem durchgängigen Leitprinzip der Bildungspolitik zu

machen (Arbeitsstab Forum Bildung 2001 d, 10), verwies das Fo-

rum Bildung auf die ungleiche Teilhabe von Frauen und Männern

an den verschiedenen Bildungsbereichen und Bildungsstufen.

Gezielte Maßnahmen zum Abbau traditioneller Rollenbilder bei

Lernenden und Lehrenden in allen Bildungsbereichen sowie eine

verstärkte Unterstützung von Gleichstellungsansätzen bei Bil-

dungseinrichtungen wurden empfohlen.

Als weitere zentrale Aufgabe des gesamten Bildungssystems

sah das Forum Bildung die Integration junger Menschen mit

Migrationshintergrund.

Die Förderung der deutschen Sprachkenntnisse als unabding-

bare Voraussetzung für die Wahrnehmung von Bildungschancen

darf jedoch aus Sicht des Forum Bildung nicht den Blick darauf

verstellen, welche Bedeutung der Erwerb bzw. die Pflege der

Muttersprache hat. Zweisprachigkeit sei ein Weg (und eine Vo-

raussetzung) zur Entwicklung interkultureller Kompetenz,

„also der Fähigkeit, Anderssein nicht nur akzeptieren und aushal-

ten zu können, sondern Brücken schlagen zu können, über die

Annäherung und beiderseitiges Lernen möglich werden“ (ebd.,

49) – selbstverständlich nicht nur bei (jungen) Menschen mit

Migrationshintergrund. Entsprechend zielten die Empfehlungen

des Forum Bildung auf die „verstärkte Förderung von Mehrspra-

chigkeit“ und „Verstärkung des interkulturellen Lernens in allen

Bildungseinrichtungen“ (ebd., 13).

Bereits im Vorschulalter einsetzende Fördermaßnahmen

und damit ein ausdrücklicher Bildungsauftrag für die Vorschul-

erziehung sind nach Meinung des Forum Bildung notwendig,

um Benachteiligungen frühzeitig aufzugreifen und ihnen ent-

gegenzuwirken. „Darin liegt die Chance, dass tendenziell alle

Kinder über den Rahmen hinaus, den ihre Familien ihnen bieten,

bildungsrelevante Erfahrungen machen und differenzierte Ar-

beitsmodelle von Welt und ihren Bezügen konstruieren können“

(Arbeitsstab Forum Bildung 2001 d, 60).

Das Erreichen von Schulabschlüssen, eine anerkannte

Berufsausbildung und das lebenslange Lernen bildeten Eck-

punkte der Empfehlungen zur Förderung der beruflichen Inte-

gration. Neben der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten

und Methoden, die bereits in den allgemein bildenden Schulen

greifen müssten – Verstärkung der individuellen Förderung, Ver-

besserung schulischen Lernens, Ausbau der Schulsozialarbeit und

der Kooperationsbeziehungen zwischen Schule, Jugendhilfe und

außerschulischen Lernorten – und nicht zuletzt auch der Schul-

verweigerung von Jugendlichen entgegenwirken sollen, lag ein

weiterer Schwerpunkt der Empfehlungen des Forum Bildung in

der Weiterentwicklung der Qualität der Ausbildung von Jugend-

lichen, die einer besonderen Förderung und Unterstützung beim

Übergang in Beschäftigung bedürfen.

Die Schaffung eines Förderinstrumentes mit einheitlicher

Finanzierung für eine zweite Qualifizierungschance für junge

Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung, die brei-

te Umsetzung eines Qualifizierungskonzeptes für Personengrup-

pen mit geringen Qualifikationen, das im Wesentlichen durch die

Elemente individuelle Beratung und Förderung, Zertifizierung

von im Arbeitsprozess erlangten Qualifikationen und modulari-

sierte Weiterbildungsangebote bestimmt ist, waren weitere Emp-

fehlungen des Forum Bildung.

8.1.3 Beschlüsse der Arbeitsgruppe „Aus- und
Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit,
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit

Die Beschlüsse und Empfehlungen der Arbeits-
gruppe im Überblick

Unmittelbar nach ihrem Amtsantritt ergriff die rot-grüne Bundes-

regierung die Initiative, in gemeinsamer Arbeit mit Experten und

Expertinnen der Wirtschaft und der Gewerkschaften die Maß-

6 Die Frage der Chancengleichheit von Behinderten wurde allerdings
bei diesen Empfehlungen ausgeklammert, da „die Expertinnen und
Experten (...) sich nicht in der Lage (sahen), Barrieren im Spannungsfeld
der spezifischen Förderung und der Integration von Behinderten zu un-
tersuchen” (Arbeitsstab Forum Bildung 2001 d, 28). Die Expertengruppe
schlägt deshalb vor, diese Thematik durch eine besondere Expertise zu
sichten.
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nahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Erhaltung der

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu verstärken.

Im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und

Wettbewerbsfähigkeit wurden zu verschiedenen thematischen

Schwerpunkten Arbeitsgruppen eingerichtet, deren Ergebnisse

in die Bündnisgespräche und schließlich in die Umsetzung des

Nationalen Beschäftigungspolitischen Aktionsplanes eingingen.

Aufgabe der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“

unter Vorsitz von Bundesministerin Edelgard Bulmahn war es,

die „gemeinsamen Ziele und Aktivitäten der Bündnispartner zur

Sicherung der Ausbildungschancen der jungen Generation sowie

zur Modernisierung des dualen Systems der Berufsausbildung

und der beruflichen Weiterbildung zu entwickeln“ (Bündnis für

Arbeit 1999, 5).

In der Zeit von Januar 1999 bis Anfang 2000 erarbeitete die

Arbeitsgruppe in verschiedenen Themenbereichen Grundsätze,

Umsetzungsschritte und -konzepte zu einer Reihe von Schwer-

punktthemen, die im Folgenden zusammenfassend vorgestellt

werden. Im Anschluss wird deren Bedeutung für die Benachteilig-

tenförderung dargestellt.

Verbesserung des Ausbildungsplatzangebotes und
Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems

Bereits zu Beginn des Jahres 1999 wandten sich die Bündnispart-

ner mit einem Appell an die Arbeitgeber und Betriebe (Bündnis

für Arbeit 1999, 28) und forderten diese auf, das „Sofortpro-

gramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit – Ausbildung,

Qualifizierung und Beschäftigung Jugendlicher“ (vgl. Kapitel

8.4.2) zu unterstützen.

Im Juli 1999 verständigten sich die Bündnispartner in einem

Spitzengespräch beim Bundeskanzler auf einen bundesweiten

Ausbildungskonsens. In gemeinsamer Anstrengung sollte

sichergestellt werden: „Jeder junge Mensch, der kann und will,

wird ausgebildet“ (ebd., 38).

Neben der Zusage der Wirtschaft, den demographisch be-

dingten Zusatzbedarf an Ausbildungsplätzen abzudecken, sollte

hierzu die von den Bündnispartnern gestartete „Offensive zum

Abbau des IT-Fachkräftemangels“ (Bündnis für Arbeit 1999, 36),

die eine erhebliche Ausweitung des betrieblichen Ausbildungs-

platzangebotes in den IT-Berufen vorsah, einen wesentlichen

Beitrag leisten.

Dem aus strukturellen Problemen des Arbeitsmarktes in

den östlichen Bundesländern resultierenden Beschäftigungs-

abbau trug die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ mit

einer Reihe von Empfehlungen Rechnung. Diese verfolgten das

Ziel, das betriebliche Ausbildungsangebot in den neuen Ländern

auszuweiten (ebd., 39) und die öffentlich finanzierten Ausbil-

dungsprogramme besser aufeinander abzustimmen und weiter-

zuentwickeln.

In weiteren Beratungen und Empfehlungen wandte sich die

Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ den Grundlagen für eine

umfassende Modernisierung der dualen Berufsausbildung und

ihrer Anpassung an gegenwärtige und zukünftige Veränderun-

gen in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft zu: „Die Strukturen

des Berufsausbildungssystems müssen deshalb so weiterentwi-

ckelt werden, dass sie den Erhalt und die Schaffung leistungsfä-

higer betrieblicher Ausbildungsplätze auch in wachsenden und

neuen Beschäftigungsfeldern sowie in innovativen Bereichen

befördern und Anknüpfungspunkte für berufliche Weiterbildung

bieten“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 a, 48).

Als Gestaltungsmerkmale einer zukunftsorientierten

dualen Berufsausbildung wurden arbeitsmarktverwertbare

Ausbildungsberufe beschrieben, die differenziert und flexibel

gestaltet und durch die Schaffung ausbildungsbezogener Qua-

lifizierungsbausteine und Zusatzqualifikationen sowie den

Erhalt von strukturellen Differenzierungsmöglichkeiten (z. B.

flexible Ausbildungsdauer) den unterschiedlichen Bedürfnissen

7 In dieser Broschüre ist der Beschluss zur „Aus- und Weiterbildung von
jungen Migrantinnen und Migranten“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiter-
bildung 2000) nicht enthalten.

Abbildung 56: Publikation von Ergebnissen der Arbeitsgruppe

„Aus- und Weiterbildung“ (1999)7

www.bmbf.de/pub/buendnar.pdf [07.06.2005].

Die
Bundesregierung
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und Eingangsvoraussetzungen der Auszubildenden entgegen-

kommen. Abschlussprüfungen sollten – so die Vorstellung der

Arbeitsgruppe – entsprechend den zunehmend komplexeren

betrieblichen Abläufen verstärkt auf handlungsorientierte Auf-

gabenstellungen aufbauen und den Erwerb extrafunktionaler

Qualifikationen widerspiegeln.

Die Umsetzung dieses an der Komplexität von Arbeitsprozes-

sen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen ausgerichteten

Berufsbildungskonzeptes erfordert aus Sicht der Arbeitsgruppe

„Aus- und Weiterbildung“ weitreichende kooperative Struktu-

ren.

Empfehlungen zur beruflichen Förderung Benachtei-
ligter

Weiterhin befasste sich die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiter-

bildung“ im Bündnis für Arbeit mit der beruflichen Förderung

benachteiligter junger Menschen. In zwei Sitzungen im Mai und

Oktober 1999 wurden „Leitlinien zur Weiterentwicklung der

Konzepte zur Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger

Erwachsener“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 c)

sowie eine „Empfehlung zur Verknüpfung von schulischer und

außerschulischer Ausbildungs-/Berufsvorbereitung und Berufs-

ausbildung“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 b)

beschlossen. Weitere Empfehlungen vom 26. Juni 2000 sind der

„Aus- und Weiterbildung von jungen Migrantinnen und Migran-

ten“ gewidmet.

Entsprechend ihrer originären Zielsetzung als Orientierung

und Vorbereitung auf eine Ausbildung ist die Ausbildungsvorbe-

reitung nach Ansicht der Bündnispartner neben den ausbildungs-

begleitenden Hilfen und der außerbetrieblichen Ausbildung

ein wesentlicher Bestandteil der sozialpädagogisch orientierten

beruflichen Benachteiligtenförderung, denn längst hätten die

Erfahrungen in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen

gezeigt, dass es immer – auch bei einer ausreichenden Zahl an

Ausbildungsplätzen – Jugendliche geben werde, die zusätzlicher

Hilfen bedürfen, um in eine betriebliche Ausbildung einmünden

zu können (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 b, 60).

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbil-

dung“ zur Weiterentwicklung der Berufsausbildungsvorbe-

reitung fokussierten auf die inhaltliche und organisatorische

Verknüpfung von Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung, die

Orientierung an zukunftsträchtigen Berufsfeldern und regiona-

len Arbeitsmärkten sowie die Entwicklung zielgruppenspezifi-

scher Angebote. Dabei erfordere „eine praxis- und bedarfsorien-

tierte sowie ausbildungsnahe Gestaltung berufsvorbereitender

Maßnahmen (...) in den Regionen eine enge Kooperation sowie

Vereinbarungen von Kammern und Arbeitsverwaltungen über

die Berücksichtigung ausbildungsbezogener Qualifikationen, die

in berufsvorbereitenden Maßnahmen erworben wurden“ (Bünd-

nis für Arbeit 1999, 58).

Mit den Bündnisbeschlüssen wurde der Benachteiligtenför-

derung insgesamt ein neuer Stellenwert zugewiesen. Es wurde

festgestellt, dass die besondere Förderung der benachteiligten

Jugendlichen in der Übergangsphase von der Schule in die Berufs-

ausbildung als eine Daueraufgabe anzusehen sei und dass die so-

zialpädagogisch orientierte berufliche Benachteiligtenförderung

sich zu einem integralen Bestandteil der Berufsausbildung

entwickelt habe (Bündnis für Arbeit 1999, 6).

Im Hinblick auf die verschiedenen Problemlagen benachtei-

ligter Jugendlicher sollte der Beschluss der Bündnispartner vom

27. Mai 1999 eine bundesweite Initiative zur Weiterentwicklung

der Konzepte zur beruflichen Förderung dieser Zielgruppen

anstoßen, welche die Bereiche Berufsorientierung und Berufsmo-

tivierung, Ausbildungs- und Berufsvorbereitung wie auch die an-

schließende Ausbildung und die Nachqualifizierung umspannt.

Mit der Ausrichtung auf eine anschließende betriebliche oder

außerbetriebliche Ausbildung wurden an dieser Stelle noch ein-

mal die Praxisorientierung und die Verwertbarkeit der Quali-

fikationen hervorgehoben, die in der Ausbildungsvorbereitung

erworben werden. Die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“

hielt daran fest, „auch benachteiligte Jugendliche in arbeits-

marktverwertbaren Ausbildungsberufen auszubilden, die nach

§ 25 BBiG/HwO anerkannt sind, zur Ausübung einer qualifizierten

beruflichen Tätigkeit befähigen und Weiterbildungsoptionen

eröffnen“ (ebd., 68).

Die Bedeutung der Beschlüsse und Empfehlungen für die

berufliche Integration von sozial- und bildungsbenachteiligten

jungen Menschen soll im Folgenden noch einmal differenzierter

dargestellt werden.8

Die Bedeutung der Beschlüsse für die Förderung
von Benachteiligten

Benachteiligtenförderung als integraler Bestandteil
der Berufsausbildung

Für die Gruppe sozial- und bildungsbenachteiligter Jugendlicher

skizzieren die Empfehlungen des Bündnisses für Arbeit, Ausbil-

dung und Wettbewerbsfähigkeit neue Wege der beruflichen

Integration. Da diese Gruppe durch die strukturellen Verschie-

bungen auf dem Arbeitsmarkt und die veränderten Qualifi-

kationsanforderungen in den letzten Jahren zunehmend von

Ausgrenzung bedroht ist, zeigen die Empfehlungen der Bünd-

nispartner zur flexibleren inhaltlichen und zeitlichen Gestaltung

von Ausbildungsordnungen sowie die Forderung nach Erhalt und

Ausbau von Arbeitsplätzen mit weniger komplexen Anforderun-

8 Die Beschlüsse, die sich auf die berufliche Benachteiligtenförderung
und den Migrationsbereich beziehen, sind über die Homepage des Pro-
gramms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgrup-
pen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ abrufbar: www.
kompetenzen-foerdern.de.
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gen Wege zu einer Verbesserung der Startchancen in den Beruf

auch für leistungsschwächere Jugendliche auf (Arbeitsgruppe

Aus- und Weiterbildung 1999 a, 51).

Die empfohlene Modularisierung der Ausbildung und die

Anerkennung von erlangten Teilqualifikationen sollten benach-

teiligten Jugendlichen eine Ausbildung „Schritt für Schritt“ und

solchen, die eine Ausbildung abbrechen, einen Wiedereinstieg in

die Ausbildung durch das Anknüpfen an bereits Gelerntes ermög-

lichen.

Zur Umsetzung des Zieles „Ausbildung für alle“ wurden jedoch

mit Blick auf die speziellen Problemlagen benachteiligter Jugend-

licher zusätzliche, besondere Hilfestellungen beim Übergang

von der Schule in eine Berufsausbildung für erforderlich gehal-

ten. Die Forderung der Arbeitsgruppe nach einem entsprechend

gestalteten flächendeckenden „Standardangebot von qualitativ

hochwertigen und flexibel einsetzbaren Maßnahmen der Bundes-

anstalt, der Kommunen und Länder“ (Arbeitsgruppe Aus- und Wei-

terbildung 1999 c, 65) richtete sich entsprechend auf alle Bereiche

beruflicher Orientierung und Qualifizierung.

Als Regelbestandteil der beruflichen Bildung sollte die Be-

nachteiligtenförderung ihre Förderinstrumente weiterentwickeln,

um den Veränderungen der Arbeit und den Entwicklungen des

Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Dabei wurden zum Teil neue

Schwerpunkte gesetzt, und neue Zielgruppen rückten in den Vor-

dergrund des Programms.

Weitere Zielgruppen erreichen

Bei der Aufgabenstellung, zielgruppenspezifische Förderange-

bote für Jugendliche zu entwickeln, die aus den verschiedensten

Gründen von einem erhöhten Arbeitsmarktrisiko bedroht sind,

fanden die Jugendlichen besondere Beachtung, die von den her-

kömmlichen Angeboten nicht erreicht werden. Es handelt sich

hier um die kaum zu erfassende, aber stetig größer werdende

Gruppe von „Schulverweigerern“ und „Abgetauchten“, für die

Formen aufsuchender Sozialarbeit wie das „Streetworking“

immer mehr an Bedeutung gewännen, um sie an Berufsberatung

und Ausbildung heranzuführen (Arbeitsgruppe Aus- und Weiter-

bildung 1999 c, 66).

Modelle, die sich mit einer flexiblen Förderdauer und auf

individuelle Problemstellungen abgestimmten Hilfen und Anfor-

derungen in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen hatten,

sollten aus Ansicht der Bündnispartner für diese Zielgruppe wei-

terentwickelt werden. Vor allem Maßnahmen, die Arbeiten und

Lernen miteinander verbinden, und – mit Blick auf die „Schul-

verweigerer“ – solche, in denen die Schulpflicht erfüllt werden

kann (z. B. Produktionsschulen nach dänischen Vorbildern),

gewännen in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Ergänzt

werden müsse dieses Angebot durch den Einsatz von Jugendsozi-

alarbeit, die die zumeist problematischen Lebensverhältnisse der

Jugendlichen aufgreifen und durch Hilfestellungen zur Bewälti-

gung von Alltagsproblemen für die Betroffenen die notwendige

Grundlage zur Aufnahme einer Berufstätigkeit oder Ausbildung

schaffen müsse.

Ausländische Jugendliche, junge Aussiedlerinnen und
Aussiedler

„Die Partner im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-

werbsfähigkeit halten es für dringend geboten, verstärkte und

neue Anstrengungen zu unternehmen, um die Situation der in

der BRD lebenden jungen Migrantinnen und Migranten im Be-

reich der beruflichen Bildung nachhaltig zu verbessern“ (Arbeits-

gruppe Aus- und Weiterbildung 2000, 3).

Die Bündnispartner bezogen die Zielgruppe spätausgesie-

delter junger Menschen in ihr Aktionsprogramm „Verbes-

serung der Bildungschancen von Migrantinnen und Mig-

ranten“ ein: Trotz der Heterogenität der Teilgruppen bezüglich

Herkunftsland, Aufenthaltsdauer, Ausbildungsstand sowie

sozialem und rechtlichem Status sähen sich Jugendliche auslän-

discher Herkunft sowie junge Aussiedlerinnen und Aussiedler

weitgehend den gleichen Problemen gegenüber, wenn sie in

Deutschland eine Schule besuchen und im Anschluss eine Ausbil-

dung absolvieren wollten.

Neben der Notwendigkeit zur Weiterentwicklung zielgrup-

penspezifischer Maßnahmen (z. B. für junge Frauen mit Migra-

tionshintergrund) für diese Gruppe empfahl die Arbeitsgruppe

daher eine zusammenfassende Herangehensweise, die die

Vielfalt der Problemstellungen aufgreift. Solche integrierenden

Maßnahmen müssten bereits im Schulalter ansetzen und in der

beruflichen Aus- und Weiterbildung fortgeführt werden, um der

Ausgrenzung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund

wirksam begegnen zu können.

Neben der gesellschaftspolitischen Aufgabe benannte das

Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit in

diesem Zusammenhang die wirtschaftspolitische Notwendig-

keit, die Qualifikationspotenziale dieser Gesellschaftsgruppe

zu erschließen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland bei

rückläufigen Geburtenzahlen zu sichern. In einem Defizit, das

junge Menschen ausländischer Herkunft mitbringen – mangeln-

de Kenntnisse der deutschen Sprache –, sah die Arbeitsgruppe

gleichzeitig eine Stärke: die mögliche Zweisprachigkeit. Diese

gelte es auszubauen. So müsse sich die Forderung nach der Er-

weiterung der Sprachkompetenz dieser Jugendlichen wie ein

roter Faden durch alle Bildungsbereiche ziehen bis hin zu dem

Ziel, über Praktika im Herkunftsland und muttersprachlichen

Fachunterricht die internationalen Kompetenzen und die Mobi-

lität junger Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern

(transnationale Verwertbarkeit der Berufsabschlüsse).

Ergänzt wurden die vorgeschlagenen Fördermaßnahmen

durch Beschlüsse der Bündnispartner, die auf die Empfehlungen

der Kultusministerkonferenz zurückgingen und bereits im Schul-
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alter ansetzten: Schulsozialarbeit, Elternarbeit, Betriebspraktika

und ausbildungsbezogene Zusatzangebote wurden an dieser

Stelle beschrieben. Der Einsatz interkultureller Beratungsteams,

die Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Ansätze in der

Ausbildungs- und Berufsvorbereitung und die Erweiterung des

Berufswahlspektrums, die Förderung der Ausbildungsbereit-

schaft vor allem in Betrieben mit Migrationshintergrund sowie

der Ausbau von Weiterbildungsmaßnahmen und Angeboten zur

Nachqualifizierung waren aus Sicht der Arbeitsgruppe weitere

erforderliche Schritte auf dem Weg zu besseren Integrati-

onschancen zugewanderter junger Menschen.

Besondere Förderung von Mädchen und jungen Frauen

In ihren Leitlinien betonte die Arbeitsgruppe „Aus- und Wei-

terbildung“ nochmals die Notwendigkeit zur Erweiterung des

Berufswahlspektrums von Mädchen und zur Veränderung ihrer

beruflichen Orientierung weg von den traditionellen „Frauen-

berufen“ hin zu zukunftsorientierten Berufen und wies auf die

Verantwortung von Schule und Berufsausbildungsvorbereitung

hin: „Durch spezifische Frauenkonzepte in der Ausbildungsvor-

bereitung ist das Berufswahlspektrum für junge Frauen auch

hinsichtlich der neu geordneten Ausbildungsberufe zu erweitern,

um ihre Chancen zu verbessern, ihre guten Bildungsabschlüsse

auch in qualifizierten Ausbildungen zu verwerten“ (Arbeitsgrup-

pe Aus- und Weiterbildung 1999 b, 63).

An dieser Stelle hoben die Bündnispartner die Bedeutung

der allgemein bildenden Schulen für die Förderung der Aus-

bildungsreife und der beruflichen Orientierung von Schulab-

gängerinnen und Schulabgängern sowie für ihren gelungenen

Übergang von der Schule in eine Ausbildung hervor.

Verknüpfung von Ausbildungsvorbereitung und Be-
rufsausbildung

Das vom Bündnis für Arbeit beschlossene Konzept für die Aus-

bildungs- und Berufsvorbereitung sah eine verstärkte inhalt-

liche Orientierung an Ausbildungsberufen vor. Dies gelte

nicht nur für die ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen der

Bundesagentur für Arbeit, sondern ebenso für die schulische Be-

rufsausbildungsvorbereitung, die dazu aufgerufen wurde, über

die Vermittlung von allgemein bildenden und berufsbildenden

Qualifikationen hinaus ihre Bemühungen zu verstärken, auch

den Hauptschulabschluss unter „stärkerer Einbeziehung berufs-

bezogener Leistungen zu erwerben“ (Arbeitsgruppe Aus- und

Weiterbildung 1999 b, 63).

Ausgedehnte Praktikumsphasen in kooperierenden Betrie-

ben sollten die Erfahrung betrieblicher Realität unterstützen

und inhaltlich abgegrenzte, ausbildungsbezogene Qualifizie-

rungsbausteine Teile einer nachfolgenden Berufsausbildung

vorwegnehmen.

„Im Sinne ihrer originären Zielsetzung ist die Ausbildungsvor-

bereitung als umso effizienter anzusehen, je praxisnäher sie auf

die Anforderungen einer sich anschließenden Berufsausbildung

ausgerichtet ist. Die Verknüpfung von Ausbildungsvorbereitung

und Berufsausbildung kann vor allem durch Einbeziehung be-

trieblicher Praktika, durch inhaltliche Orientierung an anerkann-

ten Ausbildungsberufen und durch Zertifizierung und Anerken-

nung von erreichten Teilqualifikationen erreicht werden. Nach

Möglichkeit sollten in der Ausbildungsvorbereitung erreichte

Teilqualifikationen bei der anschließenden Berufsausbildung be-

rücksichtigt werden“ (ebd., 60).

Qualifizierungsbausteine – Teilschritte beruflicher
Qualifizierung

In der Modularisierung und angestrebten Zertifizierung und An-

erkennung von Teilqualifikationen sahen die Bündnispartner

eine entscheidende Grundvoraussetzung für die Verknüpfung

von Ausbildungs- und Berufsvorbereitung und Ausbildung. Mit

der Sicherung der Verwertbarkeit von erlangten Qualifikationen

lasse sich verhindern, dass ausbildungsvorbereitende Maßnah-

men zur „unproduktiven Warteschleife“ gerieten (Arbeitsgruppe

Aus- und Weiterbildung 1999 c, 67).

Auch für den Maßnahmealltag beschrieben die Empfehlun-

gen eine Reihe von Vorteilen für die Beteiligten durch die Ein-

führung von ausbildungsbezogenen Qualifizierungsbaustei-

nen (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 b, 60):

• Sie machen den Lernprozess für die Jugendlichen überschaubar

und wirken sich positiv auf ihre Lernbereitschaft aus.

• Sie bilden eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau

kooperativer Beziehungen zwischen den Lernorten Bildungs-

träger, Praktikumsbetrieb und Berufsschule und erhöhen so die

Übergangschancen von Jugendlichen in betriebliche Ausbil-

dung und nachqualifizierende Maßnahmen.

• Sie steigern Effizienz und Qualität der Ausbildungsvorberei-

tung, tragen dazu bei, „den Erwerb von beruflicher und persön-

licher Handlungskompetenz miteinander zu verzahnen“.

• Sie bilden die entscheidende Grundlage für die angestrebte

Binnendifferenzierung und weitgehende Flexibilisierung der

Fördermaßnahmen im Benachteiligtenprogramm.

Übergänge in betriebliche Ausbildung

Um dem Ziel näher zu kommen, benachteiligte Jugendliche in

arbeitsmarktverwertbaren Berufen auszubilden, ist aus Sicht der

Bündnispartner nicht nur die Sicherstellung eines breiten Spek-

trums an Ausbildungsberufen mit unterschiedlichen Leis-

tungsanforderungen notwendig. Vielmehr sollte auch die im

Berufsbildungsgesetz vorgesehene Möglichkeit zur individuellen

Verlängerung der Ausbildungszeit genutzt werden, um eine

Überforderung einzelner Auszubildender zu vermeiden.
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Auch im Rahmen der Ausbildung sei die Bescheinigung und

Anerkennung von Teilqualifikationen anzustreben. Dies erhöhe

die Chancen von Jugendlichen, die eine Ausbildung abbrechen,

in Beschäftigung überzugehen, und ihre Motivation, zu einem

späteren Zeitpunkt ihre Ausbildung fortzusetzen bzw. ein Ange-

bot zur Nachqualifizierung anzunehmen.

Hinsichtlich des angestrebten Übergangs Jugendlicher von

außerbetrieblicher in betriebliche Ausbildung wurde zertifi-

zierten Teilqualifikationen eine weitere wichtige Funktion zuge-

schrieben. Im Zusammenwirken mit bereits bestehenden Instru-

mentarien wie den ausbildungsbegleitenden Hilfen, schulischen

Förderangeboten und unterstützenden lokalen Kooperations-

netzen erhöhten sie die Bereitschaft von Betrieben, Ausbildungs-

plätze für benachteiligte Jugendliche bereitzustellen. Diesem

Ziel diente auch die Empfehlung der Arbeitsgruppe „Aus- und

Weiterbildung“ zum Einsatz von „Ausbildungsplatzentwicklern“

(Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 1999 c, 68).

Ausbau der Angebote zur Nachqualifizierung junger
Erwachsener ohne Ausbildungsabschluss

Einen besonderen Schwerpunkt setzte das Bündnis für Arbeit,

Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit mit der Zielsetzung, un-

gelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstärkt in die

betriebliche Weiterbildung einzubeziehen. Für diese Zielgruppe

seien beschäftigungssichernde Weiterbildungsangebote zu

entwickeln, die den besonderen Lebenslagen und dem Bedürfnis

der Betroffenen nach Qualifizierung bei gleichzeitiger finanziel-

ler Absicherung entsprechen. Flexible Weiterbildungskonzepte,

die das schrittweise Nachholen von Berufsabschlüssen sowie

den aufbauenden Erwerb von beruflichen Kompetenzen ermög-

lichen (Externenprüfung), seien auszubauen. Auch in diesem

Zusammenhang zielte die Empfehlung der Bündnispartner auf

die Einführung von modularen Qualifizierungsschritten zur

Erhöhung von Transparenz, Akzeptanz und Verwertbarkeit der

Maßnahmen.

Kooperative Förderung und abgestimmter Ressour-
ceneinsatz auf lokaler und regionaler Ebene

Übergeordneter Leitgedanke der unter Einbeziehung von Emp-

fehlungen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung

und Forschungsförderung gefassten Beschlüsse der Arbeitsgrup-

pe „Aus- und Weiterbildung“ vom 27. Mai 1999 war die Verbes-

serung der Effizienz von Berufsorientierung, Ausbildungs-/

Berufsvorbereitung und Berufsausbildung benachteiligter Ju-

gendlicher.

Im Sinne von „Förderkonzepten aus einem Guss“ zielten die

Empfehlungen auf „kooperative Förderung und abgestimmten

Ressourceneinsatz auf lokaler und regionaler Ebene“ (Arbeits-

gruppe Aus- und Weiterbildung 1999 c, 66). Im Zusammenwirken

der allgemein und der berufsbildenden Schulen, der Jugend- und

Sozialämter, der Arbeitsagenturen, Kammern, Wirtschaftsver-

bände und Betriebe, der Gewerkschaften, der freien Träger der

Jugend- und Jugendberufshilfe und anderer Maßnahmeträger

vor Ort sollten Förderinstrumente aufeinander abgestimmt und

vorhandene personelle, sächliche und finanzielle Ressourcen

sinnvoll eingesetzt werden, um passgenaue Angebote für die

jeweiligen Zielgruppen zu entwickeln.

Hierzu empfahlen die Bündnispartner die Einrichtung lo-

kaler und regionaler Kooperationsnetze, in denen, über die

Nutzung von Synergieeffekten hinaus, Erfahrungen ausgetauscht

sowie Konkurrenzen und Vorurteile gegenüber anderen Instituti-

onen abgebaut und das Angebot an Maßnahmen und Hilfeleistun-

gen für alle – auch die Jugendlichen selbst – transparent gemacht

werden sollten.

Eingebettet in bereits bestehende rechtliche Verpflichtungen

sowie Vereinbarungen und Empfehlungen zur Kooperation und

zur besseren Abstimmung von Förderprogrammen und Maßnah-

men sollten kooperative Strukturen nicht nur zur Effizienzsteige-

rung beitragen, sondern gleichzeitig die Grundlage für die Umset-

zung der wesentlichsten vom Bündnis für Arbeit, Ausbildung und

Wettbewerbsfähigkeit entwickelten Leitlinien und Empfehlungen

bilden.

Insbesondere sind i. d. S. funktionierende Kooperations-

strukturen wichtig für

• die Realisierung betriebsnaher Konzepte,

• die Erweiterung des Berufswahlspektrums,

• frühzeitige Übergänge in betriebliche Ausbildung und Beschäfti-

gung,

• die besondere Förderung Jugendlicher mit Migrationshinter-

grund durch die Integration von Angeboten der Jugendsozialar-

beit in die schulische und berufliche Bildung,

• die Gestaltung und Zertifizierung von Qualifizierungsbaustei-

nen,

• die Entwicklung weitergehender Formen der Lernortkooperation

in Zusammenarbeit mit Kammern, Innungen, Fachverbänden

und Schulverwaltungen sowie Betrieben und Berufsschulen,

• die strukturelle Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung

insgesamt.

„Die Wirksamkeit solcher Kooperationsnetze setzt eine bessere

Abstimmung der verschiedenen Förderprogramme und -maßnah-

men auch auf überregionaler Ebene voraus“ (Arbeitsgruppe Aus-

und Weiterbildung 1999 c, 66), formulierten die Bündnispartner

und forderten abschließend: „Die Entwicklung und Verbreitung

regionaler und lokaler Kooperationsnetze zur Benachteiligten-

förderung sollte durch Rahmenvereinbarungen/Empfehlungen

der Beteiligten auf Bundesebene (...) sowie entsprechende Verein-

barungen/Empfehlungen auf Länderebene unterstützt werden“

(ebd., 66).
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8.2 Veränderung politischer und gesetz-
licher Rahmenbedingungen zwischen
2001 und 2005

8.2.1 Politische Ziele der Europäischen Union
– Herausforderungen für die Benachtei-
ligtenförderung

Die deutsche Benachteiligtenförderung im Kon-
text europäischer Politik und Programme

Die deutsche berufliche Integrationsförderung für sozial- und

bildungsbenachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene ist in

ihrer Ausprägung einmalig in der Europäischen Union (EU). Sie ist

gekennzeichnet durch eine auf spezifische Zielgruppen bezogene

und über eine heterogene Landschaft freier Träger entwickelte

und umgesetzte Vorstufe bzw. Alternative zu einer betrieblichen

dualen Berufsausbildung.

Gleichwohl ist die Entwicklung

dieses deutschen Fördersystems

beeinflusst und bereichert worden

durch Politik und Programme der Eu-

ropäischen Union. Insbesondere der

Europäische Sozialfonds (ESF) hat

– in verstärktem Maße seit Anfang der

1990er Jahre – zu einer sowohl quan-

titativen als auch qualitativen Weiterentwicklung geführt. Ein

Großteil der bundesdeutschen arbeitsmarktpolitischen Program-

me für junge Menschen auf Länder- und Bundesebene wurde in

der jüngeren Vergangenheit aus ESF-Mitteln kofinanziert. Dar-

über hinaus ermöglichte der ESF durch seine zusätzliche Förde-

rung die Entwicklung innovativer konzeptioneller Elemente, die

zum Teil in die Regelfinanzierung übernommen worden sind.

Einen weiteren bereichernden Einfluss hat die EU durch Pro-

gramme mit obligatorischer transnationaler Zusammenarbeit

genommen. Hier sind vor allem die EU-Gemeinschaftsinitiati-

ven (GI) EUROFORM, ADAPT, YOUTHSTART, NOW, HORIZON und

EQUAL zu nennen, aber auch Aktionsprogramme wie LEONAR-

DO DA VINCI oder JUGEND.

Mit diesen Gemeinschaftsinitiativen und Aktionsprogram-

men wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen

Akteuren der vorberuflichen und der beruflichen Bildung aus ver-

schiedenen Mitgliedstaaten einschließlich des Austausches von

Personal und Teilnehmenden ermöglicht und in der Folge auch

als konzeptioneller Teil vieler Angebote der deutschen Integrati-

onsförderung etabliert.

Auch wenn immer wieder belächelnd von „Projekttouris-

mus“ gesprochen wurde, so hat doch der „Blick über den eigenen

Tellerrand“ zu einer effektiveren Reflexion der Wirksamkeit des

eigenen Systems geführt, und im Austausch haben sich unter-

schiedliche Systeme in den Mitgliedstaaten mit ihren Ideen und

Anregungen gegenseitig befruchtet. Beispielhaft sei hier der Ein-

fluss skandinavischer Konzepte zu nennen, die seit langem schon

Angebote der beruflichen Förderung junger Menschen stärker

individualisierten und modularisierten. In diesen Ländern schon

früher gebräuchliche Instrumente wie z. B. Profiling, Kompe-

tenzfeststellung, individuelle Förder- und Qualifizierungspläne,

Eingliederungsvereinbarungen oder persönliche Lotsen finden

wir heute in bundesdeutschen Angeboten der Förderung und be-

ruflichen Qualifizierung. Wir haben uns hier an „Good Practices“

unserer Nachbarländer orientiert.

Weitere Impulse für die Weiterentwicklung deutscher Kon-

zepte und Programme gaben Querschnittsthemen, die als ver-

bindliche Elemente in Programmen der EU eingeführt wurden.

Hier sind insbesondere die Aspekte des Gender Mainstreaming,

also der Chancengleichheit von Männern und Frauen, sowie der

Nachhaltigkeit zu nennen.

Spätestens seit dem Jahr 2000 muss die deutsche Benachtei-

ligtenförderung vor dem Hintergrund einer Neuausrichtung

der EU-Politik betrachtet werden. Mit der Verständigung auf

eine sozialpolitische Agenda und insbesondere mit den vom

Europäischen Rat im März 2000 in Lissabon verabschiedeten

Zielen bekommt die EU-Politik erstmals auch eine deutliche

sozialpolitische Ausrichtung. Neben der Wirtschafts- und der Be-

schäftigungspolitik soll die Sozialpolitik mit den Schwerpunkten

„Soziale Qualität“ und vor allem „Sozialer Zusammenhalt“ die

Grundlage dafür bilden, dass die EU bis zum Jahr 2010 zum wett-

bewerbsfähigsten, dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-

raum der Welt wird, einem Wirtschaftsraum mit dauerhaftem

Wirtschaftswachstum, mehr und besseren Arbeitsplätzen und

einem größeren sozialen Zusammenhalt („Lissabon-Strategie“,

Lissabon-Ziele; Europäischer Rat 2000).

Größerer sozialer Zusammenhalt bedeutet neben der Be-

kämpfung sozialer Ausgrenzung und Armut vor allem eine

präventive Ausrichtung der verschiedenen Politikbereiche.

Neben dem Bereich der Beschäftigung kommen andere Bereiche

wie z. B. die Bildungspolitik mehr ins Blickfeld.

Herausforderungen für die berufliche
Integrationsförderung

Bislang fand sich die deutsche berufliche Integrationsförderung

vor allem im Bereich der EU-Beschäftigungspolitik sowie in dem

ihrer Ausgestaltung dienenden Europäischen Sozialfonds wieder.

Die beschäftigungspolitischen Leitlinien, auf die sich die Mit-

gliedstaaten 2002 einigten, sprechen von der „Verbesserung der

Beschäftigungsfähigkeit“. Zur Bekämpfung der Jugendarbeitslo-

sigkeit sollen alle Mitgliedstaaten sicherstellen, dass allen arbeits-

losen Jugendlichen innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt

der Arbeitslosigkeit ein Neuanfang in Form einer Ausbildung,

einer Umschulung, eines Erwerbs von Berufserfahrung, eines
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Arbeitsplatzes oder einer anderen, die Beschäftigungsfähigkeit

fördernden Maßnahme ermöglicht wird (Rat der EU 2002, 5).

In der Empfehlung der EU-Kommission zur Umsetzung der

Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten vom April 2004 kommt

die Bildungspolitik stärker zum Tragen. So wird der Bundesre-

publik empfohlen, das Bildungsniveau der Erwerbsbevölkerung,

insbesondere auch der Geringqualifizierten, anzuheben, die

Modernisierung des dualen Systems fortzusetzen und die Quote

Jugendlicher zu senken, die die Schule abbrechen (Kommission

der Europäischen Gemeinschaften 2004 a, 16).

Der Wille der EU, zu einer abgestimmten Jugendpolitik zu

kommen, wurde insbesondere durch die Veröffentlichung des

Weißbuchs „Neuer Schwung für die Jugend Europas“ im Novem-

ber 2001 (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001)

sowie durch die Entschließung des Rates zur jugendpolitischen

Zusammenarbeit vom Juni 2002 deutlich, die der EU-Kommission

das Mandat zur Umsetzung des Weißbuches gibt (Rat der Europä-

ischen Union und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierun-

gen der Mitgliedstaaten 2002).

Das Weißbuch formuliert erstmals Themen, Verfahren

und Rahmenbedingungen für eine EU-Jugendpolitik und

empfiehlt die Anwendung der „Offenen Methode der Koordinie-

rung“, eines Orientierungs- und Vergleichssystems zwischen den

Mitgliedstaaten, auf die folgenden zentralen jugendspezifischen

Themen in den nächsten Jahren:

• Partizipation,

• Information,

• freiwilliges Engagement,

• Verbesserung der Kenntnisse über die Jugend.

Darüber hinaus werden Querschnittsthemen formuliert, in

denen Jugendpolitik relevant ist:

• Bildung, lebenslanges Lernen und Mobilität,

• Beschäftigung,

• soziale Integration,

• Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit,

• Autonomie der Jugendlichen.

Im hiesigen System der beruflichen Integrationsförderung

gilt es, diese Themen aufzugreifen und ihre Ausgestaltung zu

forcieren.

Auch die Gruppe „Jugendfragen“ des Rates der EU hat in

ihrem Beitrag für den Beschäftigungsausschuss zur Berück-

sichtigung der Jugendbelange in der künftigen Europäischen

Beschäftigungsstrategie (Gruppe „Jugendfragen“ des Rats der Eu-

ropäischen Union 2003) u. a. empfohlen, aktive und präventive

Maßnahmen für junge Menschen auszubauen und den Kampf

gegen Jugendarbeitslosigkeit mit der Lissabon-Strategie zu ver-

knüpfen. Insbesondere gelte es, den Übergang von der Schule in

den Beruf sowie die Wiedereingliederung junger Menschen zu

erleichtern, auch nichtformale und informelle Fähigkeiten und

Kompetenzen zu fördern und die Belange benachteiligter junger

Menschen dabei besonders zu berücksichtigen.

Der EU-Jugendministerrat hat in seiner „Entschließung zur

sozialen Integration der Jugend“ vom Dezember 2000 (Rat der

Europäischen Union und die im Rat vereinigten Vertreter der

Regierungen der Mitgliedstaaten 2000, 2 f.) schon die besondere

Bedeutung des Zugangs zu Bildung und Berufsbildung als Mittel

der Prävention von Ausgrenzung unterstrichen.

Er stellt fest, dass vor allem stark benachteiligte Jugendliche

in besonders hohem Maße von sozialer, politischer und kultu-

reller Ausgrenzung bedroht sind. Entsprechend wurden die EU-

Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, Initiativen zu

ergreifen, durch die eine bessere Eingliederung von Jugendlichen

in alle Bereiche der Gesellschaft erreicht werden kann.

Auf der Grundlage dieser Herausforderungen muss es

erklärtes Ziel des deutschen Systems der beruflichen Integrati-

onsförderung sein, weiterhin zur schulischen und beruflichen

und – stärker als bislang – zur sozialen Integration junger

Menschen beizutragen. Die Angebote müssen benachteiligte

junge Menschen dabei unterstützen, Anschluss an Bildung und

Beschäftigung zu halten oder zu erreichen. Vor allem aber müs-

sen sie darauf ausgerichtet sein – u. a. mittels sozialpädagogischer

Unterstützung –, die persönlichen Reflexions- und Handlungs-

möglichkeiten benachteiligter junger Menschen zu erhöhen, ihre

personalen und sozialen Kompetenzen zu fördern und sie zu befä-

higen, Verantwortung für sich und andere wahrzunehmen.

Dabei sollen die jungen Menschen als Experten und Expertin-

nen für ihre eigenen Belange und in Anerkennung ihres Rechts

auf Selbstbestimmung an der Gestaltung der Angebote und Maß-

nahmen beteiligt werden. Zur Ausgestaltung dieses partizipa-

tiven Gedankens eignet sich vor allem der an den individuellen

Stärken ansetzende Empowerment-Ansatz (Urban 2001, 814 ff.).

Neue und erweiterte Anforderungen an Projekte
und Programme

Weitere Herausforderungen für die deutsche Benachteiligtenför-

derung im Zeitraum 2007 bis 2013 bringen die neue Generation

von EU-Programmen im Bereich allgemeine und berufliche

Bildung und Jugend sowie die Neuausrichtung der Strukturfonds-

politik, insbesondere des ESF, mit sich.

Die neuen Programme, die die allgemeine und die berufliche

Aus- und Weiterbildung umfassen, werden Bestandteil eines in-

tegrierten Aktionsprogramms im Bereich des lebenslangen

Lernens sein. Die finanzielle Ausstattung wird deutlich erhöht.

Das integrierte Aktionsprogramm wird aus vier sektoralen Pro-

grammen bestehen:

• COMENIUS (allgemeine Schulbildung),

• ERASMUS (Bildung auf Hochschulniveau),

• LEONARDO DA VINCI (berufliche Aus- und Weiterbildung),

• GRUNDTVIG (Erwachsenenbildung).

Die Programme sollen die Modernisierung der Bildungs- und

Berufsbildungssysteme der EU unterstützen, zur beruflichen
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(Weiter-)Qualifizierung motivieren und so zum Erreichen der Lis-

sabon-Ziele beitragen.

Für die berufliche Integrationsförderung wird weiterhin vor

allem das Teilprogramm LEONARDO DA VINCI von Bedeutung

sein, zumal die Anzahl von Praxisplätzen in Betrieben und Berufs-

bildungszentren im Rahmen des Programms EU-weit bis 2013 von

derzeit 45.000 auf dann 150.000 gesteigert werden soll. Ähnliche

Steigerungsraten werden bei den Ausbildenden angestrebt (Kom-

mission der Europäischen Gemeinschaften 2004 c).

Ebenfalls zur neuen Programmgeneration gehört das Pro-

gramm JUGEND IN AKTION, das darauf abzielt, jungen Menschen

zu helfen, Sinn für persönliche Verantwortung, Eigeninitiative,

Interesse für andere, Bürgerschaft und aktive Mitwirkung auf

lokaler, nationaler und europäischer Ebene zu entwickeln. Die-

ses Programm wird auch dazu dienen, die Qualität der Systeme

zur Unterstützung der Aktivitäten junger Menschen zu verbes-

sern. Ausdrücklich wird die Teilnahme benachteiligter junger

Menschen am Programm ausgeführt. Darüber hinaus soll es u.

a. um die Entwicklung des interkulturellen Lernens bei jungen

Menschen sowie um die Verbesserung der Ausbildung der sozial-

pädagogischen Fachkräfte gehen (Kommission der Europäischen

Gemeinschaft 2004 b).

Eine erhöhte Innovationskraft wird bundesdeutschen An-

geboten der beruflichen Integrationsförderung im Rahmen der

EU-Strukturfondsförderung 2007 – 2013 abverlangt werden,

sowohl inhaltlich und konzeptionell als auch strukturell. Auch

hier kommt die Verknüpfung der Beschäftigungspolitik mit der

Bekämpfung sozialer Ausgrenzung im Sinne der Lissabon-Strate-

gie zum Tragen.

Inhaltlich wird der Europäische Sozialfonds9 folgende für

die Integrationsförderung relevanten Maßnahmen unterstützen:

1. Im Schwerpunkt „Verbesserung des Zugangs zur Beschäftigung

von Arbeitssuchenden und Inaktiven, Prävention von Arbeits-

losigkeit, Verlängerung des Arbeitslebens und Erhöhung der

Beteiligung am Arbeitsmarkt von Frauen und Migranten”:

• aktive und präventive Maßnahmen zur frühzeitigen Be-

darfsermittlung und personalisierten Unterstützung,

• Steigerung einer dauerhaften Beteiligung von Frauen am Er-

werbsleben,

• Förderung von spezifischen Maßnahmen zur Verbesserung

der sozialen Eingliederung von zugewanderten Menschen

und Erhöhung ihrer Erwerbsbeteiligung, u. a. durch Bera-

tung, Sprachschulung und Berücksichtigung und Anerken-

nung von im Ausland erworbenen Kompetenzen.

2. Im Schwerpunkt „Verbesserung der sozialen Eingliederung von

benachteiligten Personen und Bekämpfung von Diskriminie-

rungen“:

• Förderung von Konzepten für die Eingliederung von benach-

teiligten Personen, sozial ausgegrenzten Personen, die Schule

abbrechenden Jugendlichen, Minderheiten und Personen mit

Behinderungen ins Erwerbsleben durch Maßnahmen zur Ver-

besserung der Beschäftigungsfähigkeit – u. a. im Bereich der

Sozialwirtschaft –, begleitende Maßnahmen und geeignete

soziale Hilfs- und Betreuungsdienste (Kommission der Euro-

päischen Gemeinschaften 2004 d).

Es bleibt festzuhalten, dass im Rahmen der beruflichen Integrati-

onsförderung verstärkt Konzeptionen für die berufliche Bildung

von jungen Frauen und Menschen ausländischer Herkunft zu

entwickeln sind. Um die soziale Eingliederung benachteiligter

junger Menschen zu intensivieren, werden sich deutsche Initia-

tiven, Projekte und Programme insbesondere den Jugendlichen,

die die Schule abbrechen, widmen müssen. In diesem Sinne gilt

es u. a., eine intensivere Verknüpfung allgemeiner und berufli-

cher Bildung zu betreiben und die Zusammenarbeit mit allge-

mein bildenden Schulen zu suchen.

Auch die Zielgruppe junge Menschen mit Behinderungen

wird noch stärker ins Blickfeld rücken müssen, um eine differen-

zierte und individuelle Berufswegeplanung und eine verbesserte

soziale und berufliche Integration zu ermöglichen.

Eine wesentliche Neuerung im ESF ist die Verknüpfung

beruflicher Bildungsmaßnahmen mit flankierenden Be-

gleitmaßnahmen und geeigneten sozialen Hilfs- und Betreu-

ungsdiensten. Hier wird einem Ansatz Rechnung getragen, der

schon lange ein wichtiger Grundpfeiler deutscher Konzepte der

Benachteiligtenförderung ist: Nur Maßnahmen, die über das Ziel

der beruflichen Bildung hinaus den jungen Menschen in seiner

Ganzheitlichkeit annehmen, wirken nachhaltig. Die Integrati-

onsförderung wird einerseits eigene Angebote entwickeln, ande-

rerseits wird sie eine stärkere Kooperation mit Anbietern sozialer

Dienste – z. B. der Wohlfahrtsverbände – suchen müssen, um in

Bereichen wie Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung, Mig-

rationsdienste etc. flankierend Angebote für benachteiligte junge

Menschen vorhalten zu können.

Schließlich gilt es, die Netzwerkkompetenzen der Beteilig-

ten einzubringen und auszubauen. Das Stichwort Netzwerkarbeit

steht für die strukturellen Innovationen, die der ESF der berufli-

chen Integrationsförderung abverlangt.

Der entsprechende Schwerpunkt ist benannt mit „Mobilisie-

rung für Reformen in den Bereichen Beschäftigung und Einglie-

derung, insbesondere durch Förderung des Aufbaus von Partner-

schaften und Bündnissen über die Vernetzung der maßgeblichen

Akteure auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene“. In diesem

Schwerpunkt wird die bisherige erfolgreiche Arbeit in den EQUAL-

Entwicklungspartnerschaften (vgl. Kapitel 8.6.6) aufgegriffen.

Angebote der beruflichen Integrationsförderung werden stärker

als in der Vergangenheit in solche Netzwerke unterschiedlicher

Akteure eingebunden sein. Regionale und lokale Pläne sollen

9 Die skizzierte Fortsetzung des ESF ab 2007 hängt allerdings von künfti-
gen Entscheidungen zum Haushalt der Kommission ab – i. d. S. sind die
dargestellten Planungen noch nicht „rechtskräftig“.
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entwickelt werden. Der Sozialraum der benachteiligten jungen

Menschen wird dabei das Wirkungsfeld sein.

Auch im Bereich der transnationalen Aktivitäten will der

ESF zu einer Intensivierung kommen. Das, was bislang in einigen

Einzelprogrammen und Gemeinschaftsinitiativen obligatorisch

war, soll nun in allen ESF-Aktionen möglich sein. Bei der Umset-

zung der o. g. inhaltlichen Schwerpunkte wird der ESF die Ver-

breitung und Einbeziehung von innovativen Tätigkeiten sowie

die transnationale und interregionale Zusammenarbeit fördern.

Dies soll insbesondere durch den Austausch von Informationen,

Erfahrungen, Ergebnissen und bewährten Verfahren sowie durch

die Entwicklung von ergänzenden Konzepten und koordinierten

oder gemeinsamen Aktionen verwirklicht werden.

Der „Blick über den Tellerrand“ ist also ausdrücklich er-

wünscht, um die nationalen, auf regionaler und lokaler Ebene

umgesetzten Systeme der beruflichen Bildung und insbesondere

der beruflichen Integrationsförderung mit guten Erfahrungen

anderer Mitgliedstaaten und Regionen anzureichern.

Ein „Pakt für die Jugend“

Im Frühjahr 2005 hat der Europäische Rat die Weiterentwicklung

der schon skizzierten „Lissabon-Strategie“ beschlossen. In den Be-

ratungen spielte das Thema Jugend eine zentrale Rolle, sodass ein

wichtiger Bestandteil der jüngsten Beschlüsse ein europäischer

„Pakt für die Jugend“ ist (Rat der Europäischen Union 2005, 19 f.):

„Der Pakt für die Jugend zielt darauf ab, die allgemeine und

die berufliche Bildung, die Mobilität sowie die berufliche und so-

ziale Eingliederung der europäischen Jugend zu verbessern und

zugleich die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienleben

zu erleichtern. Der Pakt soll gewährleisten, dass alle auf diesen

Gebieten einzuleitenden Initiativen aufeinander abgestimmt

sind, und er soll den Ausgangspunkt für eine intensive und konti-

nuierliche Mobilisierung zugunsten der Jugend darstellen.“

Der Europäische Rat fordert die Union und die Mitgliedstaa-

ten auf, sich in ihrer Strategie zur sozialen Eingliederung u. a. an

folgenden Vorgaben zu orientieren:

• Es soll ein Beschäftigungszuwachs bei Jugendlichen ange-

strebt werden.

• Die Verbesserung der Lage besonders benachteiligter Ju-

gendlicher, insbesondere der in Armut lebenden Jugendlichen,

soll Vorrang in der Politik haben.

• Besondere Anstrengungen sollen auf die Problematik des Schul-

abbruchs gerichtet werden.

• Die Vergleichbarkeit beruflicher Qualifikationen sowie die

Anerkennung nichtformaler und informeller Bildung sollen

verbessert werden.

8.2.2 Die Hartz-Reformen aus Sicht der
Jugendberufshilfe

Die „Hartz-Gesetze“: umfangreiche Reformen mit
weitreichenden Auswirkungen

Mit den „Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeits-

markt“ hat die Bundesregierung in der 15. Legislaturperiode eine

umfassende Reform der Arbeitsförderung angestoßen.10

Die als „Hartz I – IV“ bekannt gewordenen Rechtsänderungen

gehen zurück auf Vorschläge zum Abbau der Arbeitslosigkeit und

zur Umstrukturierung der Bundesagentur für Arbeit, die eine von

der Bundesregierung eingesetzte Kommission unter Leitung von

dem ehemaligen VW-Personalvorstand Peter Hartz im August

2002 vorlegte (Kommission „Moderne Dienstleistungen am Ar-

beitsmarkt“ 2002). Die ersten drei dieser Gesetze beziehen sich vor

allem auf die Umorganisation der ehemaligen Bundesanstalt für

Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit sowie auf die Optimierung

ihrer Leistungen und etablieren neue arbeitsmarktpolitische

Instrumente (u. a. Personal-Service-Agentur, Ich-AG, Bildungs-

gutscheine); außerdem definieren sie einen Verhaltenskodex

für Arbeitslose (Mitwirkung, Zumutbarkeit). Als umfassendste

Reform gilt die als „Hartz IV“ bekannt gewordene Zusammenle-

gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zum

neuen Sozialgesetzbuch (SGB) II „Grundsicherung für Arbeitsu-

chende“; damit verbunden ist die Zusammenfassung von Teilen

des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) und des Grundsicherungs-

gesetzes im neuen SGB XII.

Abbildung 57: Ausgewählte Sozialgesetzbücher (SGB)

Im Kern zielt die Reform darauf, die Erwerbsfähigen unter

den bisherigen Empfängern von Hilfen zum Lebensunterhalt

nach dem BSHG in die aktive Arbeitsmarktpolitik einzubeziehen.

Erstmalig erhalten damit alle arbeitsuchenden erwerbsfähigen

10 Umfangreiche Informationen hierzu stehen auf der Internetseite www.
arbeitsmarktreform.de des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit zur Verfügung.

SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zusammen-

legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe)

SGB III Arbeitsförderung

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

SGB XII Sozialhilfe
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Hilfsbedürftigen gleichen Zugang zu erforderlichen Beratungs-,

Vermittlungs- und Integrationsleistungen. Zugleich wird die

bisherige Arbeitslosenhilfe abgeschafft – ehemalige Bezieher von

Arbeitslosenhilfe erhalten nunmehr Arbeitslosengeld II, wenn

sie hilfsbedürftig sind. Das Arbeitslosengeld II umfasst neben den

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes auch die ange-

messenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie ggf. einen

befristeten Zuschlag nach § 24 SGB II. Nicht erwerbsfähige Hilfs-

bedürftige erhalten Leistungen nach dem SGB XII.

In der Öffentlichkeit wurden diese Regelungen vor allem

aufgrund der Absenkung von Leistungen im Vergleich zu vor-

herigen Ansprüchen auf Arbeitslosenhilfe sowie wegen der

Zumutbarkeitsregelungen kritisch diskutiert. Hingegen wurden

die Verbesserungen, insbesondere in der sozialen Sicherung der

ehemaligen erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger (erstmalig Zu-

gang zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung bei Bezug von Arbeitslosengeld

II), kaum wahrgenommen.

Die politischen Kontroversen konzentrierten sich auf Fi-

nanzierungsfragen sowie Fragen zur Trägerschaft der neuen

Grundsicherung. Letztere sind dahingehend gelöst worden, dass

die örtlichen Agenturen für Arbeit zur Umsetzung des SGB II in

der Regel Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) mit den kommunalen

Trägern bilden; in 69 Kommunen wurde zeitlich befristet die

alleinige Zuständigkeit von Kommunen zugelassen (Optionsmo-

dell).

Die Umsetzung des SGB III wird auch künftig allein durch die

Agenturen für Arbeit erfolgen, die Kommunen bleiben für die

im SGB XII zusammengefassten Leistungen zuständig.

Welche Konsequenzen die Neuregelungen für die Jugendbe-

rufshilfe insbesondere an der Schnittstelle zur Arbeitsmarkt- und

Sozialpolitik haben werden, lässt sich so kurz nach ihrem In-Kraft-

Treten nicht im Detail beurteilen. Aus Sicht der Jugendberufs-

hilfe werden nachfolgend mögliche „Reibungspunkte“ und

Gestaltungsspielräume aufgezeigt.

Junge Menschen als besondere Zielgruppe

Die erfolgreiche Integration junger Menschen in den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt stellt eine der wichtigsten gesellschafts-

und wirtschaftspolitischen Aufgaben dar. Eine möglichst zügige

und dauerhafte berufliche Eingliederung ist der Schlüssel zum

Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und zur Vermeidung von Lang-

zeitarbeitslosigkeit. Junge Menschen sind daher eine besondere

Zielgruppe der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

Junge Menschen, die eigenständig oder als Mitglied einer Be-

darfsgemeinschaft Ansprüche nach dem SGB II geltend machen

können, haben, anders als die in der Vergangenheit Sozialhilfe

Beziehenden, künftig Anspruch auf umfassende Beratung und

Betreuung durch die persönlichen Ansprechpersonen, Fallmana-

ger und -managerinnen in den Jobcentern. Diese sind verpflich-

tet, die unter 25-Jährigen unverzüglich in eine Arbeit, eine Ausbil-

dung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Im Rahmen der

Umsetzung der Agenda 2010 wird diese Verpflichtung aufgegrif-

fen und mit dem Ziel untermauert, die durchschnittliche Dauer

der Jugendarbeitslosigkeit für alle arbeitslosen Jugendlichen bis

zum Jahresende auf unter drei Monate zu senken.

Am 22. März 2005 gab der Bundesminister für Wirtschaft

und Arbeit in einem Schreiben an alle Geschäftsführungen der

Arbeitsgemeinschaften und kommunalen Träger sowie an die

Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit den

Startschuss für eine Initiative zum Abbau der Jugendarbeitslo-

sigkeit.

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihrerseits ein Konzept für

ein Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslo-

sigkeit nach dem SGB II vorgelegt. Mit der Empfehlung „Wege in

Arbeit und Beruf. 8-Punkte-Plan – Angebote für junge Menschen“

hat die Bundesagentur ein kohärentes Konzept zur Realisierung

dieses Ziels vorgelegt, das auch sozialintegrative Aspekte berück-

sichtigt und Ausbildung als prioritäres Ziel benennt (Bundesagen-

tur für Arbeit 2004 a).

Umbau von Angeboten, Konzepten und Struktu-
ren der Jugendberufshilfe

An der Schnittstelle von Jugendhilfe, Arbeitsmarkt- und Sozial-

politik ist die Jugendberufshilfe traditionell durch das Ausbalan-

cieren verschiedener, gelegentlich auch divergierender Ziele

und Anforderungen geprägt. Konzeptionell ist ein großer Teil

der Angebote in den „Traditionen“ der Jugendhilfe verankert bzw.

sozialpädagogischen Handlungsansätzen verpflichtet, rechtlich

und bei den Finanzierungsinstrumenten dominiert die Arbeits-

förderung (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend 2001, 172 f.).

In der Diskussion über die Umsetzung der Hartz-Reformen

wird von Fachkräften der Jugendberufshilfe u. a. die Befürchtung

vorgetragen, dass eine an Aktivierung und Vermittlung orientierte

und mit Sanktionsandrohungen verbundene Politik nun vorrangig

auf Training und Qualifizierung zur Herstellung von Beschäfti-

gungsfähigkeit bzw. zur Anpassung an betriebliche Bedarfe sowie

auf die Verpflichtung zur Aufnahme einer Beschäftigung setze und

dass sozial- und jugendpolitische Anliegen demgegenüber mögli-

cherweise in den Hintergrund treten könnten. Damit bestehe die

Gefahr, dass die Spielräume für eine an der Lebenswelt und den Le-

bensumständen der Adressaten ausgerichtete Förderung sowie für

die Bearbeitung von Entwicklungs- und Orientierungsproblemen

enger werden könnten (vgl. z. B. Polutta 2003).

Auch nach dem SGB II können jedoch Angebote mit stärkerer

sozialpädagogischer Orientierung bereitgestellt werden und die

von der Jugendberufshilfe genutzten Instrumente des SGB III (ins-

bes. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbe-
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gleitende Hilfen und die Berufsausbildung in außerbetrieblichen

Einrichtungen) bleiben erhalten.

Der Einkauf der Maßnahmen nach dem SGB III wird zentral

durch die Bundesagentur für Arbeit gesteuert. Diese Maßnahmen

stehen vom Grundsatz her allen Jugendlichen, die die jeweils

geltenden Voraussetzungen erfüllen, offen. Ausschlaggebende

Kriterien für die Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungs-

maßnahmen oder Maßnahmen der Benachteiligtenförderung

sind beispielsweise fehlende Ausbildungsreife, Lernbeeinträch-

tigungen oder soziale Benachteiligungen; die Zuordnung er-

folgt durch die Beratungsfachkräfte der Arbeitsagenturen. Die

Förderung junger Menschen nach dem SGB II ist an die Kriterien

Hilfsbedürftigkeit und Erwerbsfähigkeit gekoppelt, d. h. von der

Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft oder eigenständi-

gen Ansprüchen auf monetäre Unterstützung abhängig.11

Bei der Ausgestaltung und Auswahl infrage kommender För-

derangebote können die ARGEn (im Rahmen ihrer Organisations-

struktur) und die zugelassenen kommunalen Träger weitgehend

selbstständig agieren.

Der von der Bundesagentur vorgelegte 8-Punkte-Plan

(Bundesagentur für Arbeit 2004 a) sieht eine Einbeziehung der

nach SGB II zu fördernden Jugendlichen in die Maßnahmen

nach dem SGB III vor, hat aber lediglich empfehlenden Charak-

ter für die ARGEn. Insbesondere im Falle der zugelassenen kom-

munalen Träger ist daher auf örtlicher Ebene auszuhandeln, wie

der Zugang der „SGB-II-Fälle“ zu den Instrumenten des SGB III

erfolgt.

Welchen biographischen Nutzen die künftigen Angebote für

benachteiligte junge Menschen haben können, hängt nicht zu-

letzt von der konkreten Ausgestaltung durch die Träger sowie von

den finanziellen Rahmenbedingungen für die Realisierung ab.

Derzeit wird das Förderangebot für die Arbeitslosengeld-II-Fälle

konkretisiert, für viele der bisherigen Angebote sind Übergangs-

lösungen geschaffen worden, sodass die Chance besteht, bewähr-

te Ansätze und Konzepte weiterzuentwickeln und in den neuen

Gegebenheiten zu verankern.

Außerdem verweist der Gesetzgeber in § 18 SGB II darauf, mit

den vorhandenen Akteuren zusammenzuarbeiten – es können

Vereinbarungen mit subsidiären Institutionen getroffen bzw.

Aufgaben komplett an diese delegiert werden. Der Aufbau lokaler

Kooperationsstrukturen sowie die Verzahnung unterschiedlicher

Leistungskulturen und Integrationsstrategien bieten Raum für

eine offensive Initiative und für das Ausloten von Interventions-

möglichkeiten.

Besondere Anforderungen an die Jugendberufs-
hilfe der Zukunft

Die Neuausrichtung von Strukturen und Konzepten der berufli-

chen Integrationsförderung der Bundesagentur für Arbeit verfolgt

auch das Ziel, durch Aktivierung und möglichst schnelle Vermitt-

lung Kosten zu senken. Das in diesem Zusammenhang handlungs-

leitende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Prinzip „Fördern und

Fordern“ soll dabei differenziert umgesetzt werden.

Um der Gefahr einer Überforderung zu begegnen, ist es z. B.

in niedrigschwelligen Angeboten der Jugendhilfe erforderlich,

diese auf der Basis von Befähigungskonzepten zu realisieren

und jungen Menschen, unabhängig von persönlicher Verantwor-

tung und individuellem Versagen, bei Bedarf auch eine zweite

oder dritte Chance zu eröffnen. Das bedeutet, gerade auch die-

jenigen, die von sich aus keine Angebote annehmen oder diese

abbrechen, im Rahmen niedrigschwelliger, aufsuchender und

nachgehender Ansätze anzusprechen und außerdem Angebote

für Zielgruppen bereitzustellen, die zunächst keinen Zugang zum

ersten Arbeitsmarkt finden.

Berufliche Integrationsförderung für junge Menschen sollte

daher biographisch angelegt sein und von der Bildbarkeit und

dem Bildungsinteresse jedes einzelnen jungen Menschen aus-

gehen. Fallmanagement und Eingliederungsinstrumentarien

sollten dem Grundsatz „Berufsbildung für alle“ verpflichtet sein,

d. h., sie fördern die Entwicklung einer tragfähigen Berufsori-

entierung und eines anerkannten Ausbildungsabschlusses bzw.

zumindest ausbau- oder anschlussfähiger Grundlagen für die

weitere berufliche Entwicklung.

Wesentlich ist weiterhin, Creaming-Effekte sowie ein Abglei-

ten junger Menschen in arbeitsmarktferne Subsysteme und pre-

käre Lebenslagen zu vermeiden.

Fazit und Perspektiven

Die aktivierende Arbeitsförderung des SGB II und SGB III sollte

aus Sicht von Verbänden und Fachkräften der Jugendberufshilfe

die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelten Angebots-

strukturen und Handlungsprinzipien der Jugendberufshilfe auch

zukünftig wahr- und aufnehmen.

Die kommunale Anbindung der Leistungen nach dem SGB II

sowie die relative Autonomie der Arbeitsgemeinschaften (ARGEn)

und der zugelassenen kommunalen Träger lassen große Spiel-

räume für die Umsetzung, die es nun durch eine lokale Über-

gangspolitik auszufüllen gilt (Wende 2004; Nüsken o. J.).

Der von der Bundesagentur vorgelegte 8-Punkte-Plan (Bun-

desagentur für Arbeit 2004 a) empfiehlt, zu diesem Zweck Koor-

dinatoren für Jugendbetreuung zu benennen und regionale Ju-

11 Vom Sächsischen Landesjugendamt und der Regionaldirektion Sachsen
der Bundesagentur für Arbeit ist eine Übersicht über die unterschiedli-
chen Anspruchvoraussetzungen erstellt worden. Diese steht im Internet
zur Verfügung unter www.news.jugendsozialarbeit.de/jugendsozialar-
beit_grundsicherung.pdf [23.06.2005].
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gendkonferenzen mit den Akteuren vor Ort durchzuführen. Viele

ARGEn haben in den Jobcentern U-25-Einheiten eingerichtet.

Generell wird bei der Umsetzung der Reformen ein besonde-

res Augenmerk auf die Förderung junger Menschen gelegt, und

dies eröffnet Chancen für die „Entwicklung einer durchgängigen,

kohärenten, auf den individuellen Bedarf zugeschnittenen und

praxisnahen Förderstruktur mit flexiblen Übergängen in die be-

triebliche Ausbildung“ (BMBF 2002, 11) und für eine systematische

Weiterentwicklung bestehender Angebote im Übergang Schule

– Beruf. Hierbei sind nicht nur die Träger des SGB II gefordert:

Auch die Instrumente des SGB III müssen für eine Ausgestaltung

durch die Akteure vor Ort zur Verfügung stehen, schulische An-

gebote sowie die Kompetenzen und Leistungen der Jugendhilfe

müssen integriert werden.

Im Rahmen eines solchen abgestimmten Vorgehens auf

lokaler Ebene wird es möglich, das für die Jugendberufshilfe

charakteristische Nebeneinander von Trägern und Angeboten

schrittweise zugunsten einer kohärenten Förderung junger

Menschen am Übergang Schule – Beruf abzulösen und neue Un-

übersichtlichkeiten zu verhindern. Vor allem jedoch ermöglicht

es, Angebotslücken zu erkennen sowie das Entstehen neuer „Ver-

schiebebahnhöfe“ und „Drehtür-Effekte“ zu verhindern.

Von wesentlicher Bedeutung in diesem Zusammenhang ist

es, die Schnittstellen zwischen SGB II, SGB III, SGB VIII und SGB XII

auszuformulieren und Leistungslücken arbeitsteilig bzw. durch

die gemeinsame Beauftragung Dritter zu schließen, um die Ar-

beitsförderung um Angebote mit sozialer Integrationsperspekti-

ve zu ergänzen.

Gleichzeitig sind alle Akteure der Jugend-, Bildungs-, Arbeits-

markt- und Beschäftigungspolitik gefordert, die verschiedenen

in die Förderung junger Menschen involvierten Systeme in

ihrer ergänzenden Wirkung zu sehen und sich mit ihrer je

spezifischen Fachlichkeit gleichberechtigt in die Planung, Aus-

gestaltung und Steuerung des künftigen Fördersystems einzu-

bringen.

Hierbei sollte insbesondere die Jugendhilfe in den Blick

geraten, deren Träger und Fachkräfte über Zugänge zu jungen

Menschen sowie ein differenziertes sozialpädagogisches Hand-

lungswissen verfügen und zudem ein jugendpolitisches Mandat

wahrzunehmen haben. Stärkere Aufmerksamkeit sollte zudem

der Frage gewidmet werden, in welcher Form die bewährten

Instrumente der Jugendberufshilfe zur Förderung benachtei-

ligter junger Menschen bereits vor dem Übergang in die beruf-

liche Bildung wirksam werden können.

8.2.3 Integration der Berufsausbildungs-
vorbereitung in das Berufsbildungs-
gesetz; Qualifizierungsbausteine als
Vermittlungsinstrument von Berufsaus-
bildungsvorbereitung12

Generelle Zielsetzung und Kontinuität nach der
Novelle zum Berufsbildungsgesetz

Am 01.01.2003 war im Zuge der gesetzlichen Umsetzung der

Vorschläge der sog. Hartz-Kommission das Zweite Gesetz für

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt in Kraft getreten

(BGBl. I vom 30.12.2002, S. 4621). Durch Art. 9 dieses Gesetzes war

der sachliche Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)

erweitert und die Berufsausbildungsvorbereitung als eigenstän-

diger Teil der Berufsbildung in das Gesetz eingeführt worden

(§ 1 Abs. 1a BBiG).

Die Integration der Berufsausbildungsvorbereitung in das

Berufsbildungsgesetz (BBiG) hat Personen mit besonderem För-

derbedarf, insbesondere lernbeeinträchtigten oder sozial benach-

teiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen neue Perspekti-

ven für die Heranführung und Aufnahme einer Berufsausbildung

eröffnet.

Zum aktuellen Gesetzesstand und zur Kontinuität der Instru-

mente: Nach intensiven parlamentarischen Beratungen hat der

Deutsche Bundestag am 27. Januar 2005 ein Gesetz zur Reform

der beruflichen Bildung verabschiedet, durch das das Berufsbil-

dungsgesetz von 1969 und das Berufsbildungsförderungsgesetz

von 1981 zusammengefasst und in ein neues Berufsbildungsge-

setz integriert wurden. Nach der Zustimmung des Bundesrates

am 18. Februar 2005 ist das Berufsbildungsgesetz 2005 am 1. April

2005 in Kraft getreten. Das neu gestaltete BBiG definiert die Be-

rufsausbildungsvorbereitung in sprachlich nur leicht geänderter

Fassung in § 1 Abs. 2 BBiG 2005:

„(Sie) ... dient dem Ziel, durch die Vermittlung von Grundlagen

für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit an eine Berufsaus-

bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf heranzuführen.“

Die materielle Regelung folgt im zweiten Teil des Gesetzes,

nämlich im vierten Kapitel zur „Berufsbildung für besondere

Personengruppen“ in den beiden Abschnitten zur Berufsbildung

behinderter Menschen (§§ 64 bis 67) und zur Berufsausbildungs-

vorbereitung (§§ 68 bis 70).

In den §§ 68 bis 70 sind im Wesentlichen die §§ 50 bis 52 des

bisher gültigen Gesetzes übernommen worden. Auch hinsichtlich

der „Qualifizierungsbausteine“ sind die Anforderungen im We-

sentlichen gleich. § 70 verlangt jetzt ergänzend, dass der Anbieter

(soweit es sich nicht um eine Maßnahme nach dem SGB III han-

12 Weitere Ausführungen zum Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in
der Berufsausbildungsvorbereitung sind in Kapitel 4.5 zu finden.
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delt) den zuständigen Stellen die Durchführung von berufsausbil-

dungsvorbereitenden Angeboten vor Beginn der Maßnahme an-

zeigt und den „wesentlichen Inhalt des Qualifizierungsvertrages“

sowie Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit der Teilnehmer

mitteilt. Auch die BAVBVO vom 16. Juli 2003, deren Ermächti-

gungsgrundlage in § 69 Abs. 2 BBiG enthalten ist, bleibt auf der

Grundlage des neuen Gesetzes unverändert in Kraft.

Ausgangssituation

Jugendarbeitslosigkeit, häufig verursacht durch eine fehlende

Berufsausbildung, ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem

der zentralen gesellschaftlichen Probleme geworden. Daher setz-

te sich Anfang 1999 die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung”

des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit

in mehreren Themenkomplexen umfassend mit diesem Problem

auseinander. Ergebnis dieser Diskussion war u. a. ein Beschluss

der Arbeitsgruppe vom 6. Oktober 1999, der weit reichende

Empfehlungen zur Verknüpfung von schulischer und außerschu-

lischer Ausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung enthält.

Der Beschluss sieht hierzu eine stärkere Einbeziehung betrieb-

licher Praktika, die inhaltliche Orientierung an anerkannten

Ausbildungsberufen und eine Zertifizierung und Anerken-

nung von erreichten Teilqualifikationen vor. Die Vermittlung

von entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten soll durch

sog. Qualifizierungsbausteine i. S. von inhaltlich und zeitlich

abgegrenzten Qualifizierungsangeboten und -sequenzen erfol-

gen. Diese Vorschläge wurden durch die Kommission „Moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt” im August 2002 aufgegriffen

und durch das Innovationsmodul 4 des Abschlussberichts weiter-

entwickelt. Hiernach sollen jugendlichen Arbeitslosen neben ei-

ner intensiven Betreuung durch das Zusammenwirken von schul-,

bildungs-, arbeitsmarkt- und jugendpolitischen Trägern vor allem

auch Qualifizierungsbausteine aus bestehenden Ausbildungsbe-

rufen angeboten werden.

Gesetzliche Umsetzung im Rahmen der „Hartz-
Reformen“

Vorrangiges Ziel der Berufsausbildungsvorbereitung ist, noch

nicht ausbildungsreife Jugendliche und junge Erwachsene an

die Aufnahme einer Berufsausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf oder einer vergleichbaren Ausbildung

heranzuführen. Maßnahmen der Berufsausbildungsvorberei-

tung dienen danach der Vermittlung von Grundlagen für den

Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit und müssen durch eine

umfassende sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung

begleitet werden.

Das Gesetz unterscheidet in den §§ 68 bis 70 BBiG 2005 Berufs-

ausbildungsvorbereitung im Rahmen von berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch des Sozialgesetz-

buchs (Arbeitsförderung) und andere durch öffentliche Mittel

unterstützte Maßnahmen (wie etwa das Jugendsofortprogramm).

Anhand der dort vorhandenen Förderkriterien ist eine ausrei-

chende Sicherstellung der erforderlichen Qualität der Maßnah-

men und die Eingrenzung der Zielgruppe zu erwarten.

Wird Berufsausbildungsvorbereitung dagegen außerhalb

öffentlicher Förderung durch Betriebe in eigener Verantwor-

tung vermittelt – diese Möglichkeit bestand in der Praxis früher

nicht – , so hat die nach Landesrecht zuständige Behörde sicher-

zustellen, dass die Zielgruppe von lernbeeinträchtigen oder sozial

benachteiligten Personen ohne Ausbildungsreife erreicht wird.

Zudem überwacht die zuständige Stelle (also i. d. R. die Kammern)

die Durchführung der Berufsausbildungsvorbereitung in den

Betrieben.

Kern jeder Berufsausbildungsvorbereitung bildet nach

dem Gesetz das Angebot von Qualifizierungsbausteinen als

inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten, die aus

den Inhalten anerkannter und durch Ausbildungsordnungen

geregelter Ausbildungsberufe durch die Anbieter der Vorberei-

tung zu entwickeln sind. Durch diese Regelungen und durch die

Einführung der Berufsausbildungsvorbereitung als gleichwer-

tiger Teil der beruflichen Bildung werden mögliche Konflikte

mit dem sog. Ausschließlichkeitsgrundsatz nach § 4 BBiG 2005

vermieden. Hiernach darf für einen anerkannten Ausbildungs-

beruf nur nach der Ausbildungsordnung, die grundsätzlich eine

einheitliche Gesamtausbildung vorsieht, ausgebildet werden. Die

gesetzliche Definition der Qualifizierungsbausteine ermöglicht

nun für die angesprochene Zielgruppe die Vermittlung aus-

bildungsrelevanter Grundkenntnisse und -fertigkeiten und

erste berufliche Erfahrungen (siehe Praxisbeispiel 31), die sich

unmittelbar aus bestehenden Ausbildungsordnungen ableiten.

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die den Übergang in eine

Berufsausbildung nicht oder nicht im ersten Schritt schaffen, sol-

len diese Qualifizierungsbausteine zugleich bessere Chancen auf

dem Arbeitsmarkt eröffnen.

Die §§ 68 bis 70 BBiG 2005 lassen die Durchführung von be-

rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen nach den §§ 61 ff. SGB

III unberührt, die über die Ausbildungsvorbereitung hinaus auch

der unmittelbaren beruflichen Eingliederung dienen können.
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Praxisbeispiel 31: Qualifizierungsbaustein „Kassenabrechnung“ der Initec gGmbH in Lippstadt13

Elemente / zu vermittelnde Tätigkeiten

1. Einführung:

- Erläuterung von Kassensystemen,
Kassensystem im Ausbildungsbetrieb

Teilnehmer/in
- kennt die Bedeutung der Erfassung der Verkaufsdaten
- kennt wichtige gesetzliche Bestimmungen für die Arbeit

an der Kasse (z.B.: Jugendschutzgesetz).

2. Kassenbedienung

Teilnehmer/in
- kennt die Bauteile der Kasse
- kennt Aufbau der Kasse, Tasten und Kassenfunktionen,

Druckfunktionen und Konrolle, Anzeige
- kann Kasse übernehmen und eröffnen

3. Kassiervorgänge

Teilnehmer/in
- kann einfache Kassiervorgänge durchführen
- kann Rabatte und Pfand abrechnen
- kennt Stornomöglichkeiten und kann einfache

Kassenvorgänge korrigieren
- kann eine Verkaufsquittung ausstellen.

4. Sonderfunktionen

Teilnehmer/in
- kennt unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten und

kann diese anwenden
- kann Verkauf über Telecash anmelden, kassieren,

abrechnen und abmelden
- kennt Verkauf auf Kredit
- kann Bankentnahmen vorbereiten und buchen
- kann Ausgaben für Einkauf oder Ladenbedarf abrechnen

Zuordnung der Fertigkeiten und Kenntnisse des
Ausbildungsrahmenplanes

§8 Abs. 2 Nr. 3.2 a+b
a) unterschiedliche Zugangsberechtigungen zum Kasssen-

system begründen; spezifische Kassierfunktion anwenden
b) Bedeutung der Kassen für die warenwirtschaftliche Analyse

erläutern; Kassenberichte hinsichtlich Artikel, Zahlungs-
mittel und Personaleinsatz auswerten

§8 Abs. 2 Nr. 3.2 a
a) unterschiedliche Zugangsberechtigungen zum Kassen-

system begründen; spezifische Kassierfunktion anwenden

§8 Abs. 2 Nr. 6.1. d+e
d) Kaufbelege erstellen
e) Umtausch und Reklamation kassentechnisch abwickeln
(§8 Abs. 2 Nr. 3.2. a
a) unterschiedliche Zugangsberechtigungen zum Kassensys-

tem begründen; spezifische Kassierfunktionen anwenden

§8 Abs. 1 Nr. 6.1. b
b) kassieren, bare und unbare Zahlungen abwickeln, Preis-

nachlässe berücksichtigen
§8 Abs. 2 Nr. 3.2. c+f
c) Vorsichtsmaßnahmen bei der Annahme von monetären

und nicht monetären Zahlungsmitteln beachten
f) bei der Zusammenfassung der Kassenberichte, der Vorbe-

reitung des Geldtransports und der Wechselgeldbereitstel-
lung mitwirken

Titel Kassenabrechnung

Ausbildungsberuf Verkäufer/in (lt. Ausbildungsverordnung vom 16.07.04 BGB II Nr. 38)

Qualifizierungsziel Der Teilnehmer / die Teilnehmerin
- kann die Kasse eröffnen, kann die Kasse bedienen, kennt alle Kassiervorgänge,

kann mit Telecash kassieren, kann die Kasse abrechnen und kann den Kassenbericht erstellen

Voraussetzungen Grundkenntnisse PC - Bedienung

Dauer des QB Vermittlungszeit: 200 Stunden

Qualifizierungsbild

Qualifizierungsbaustein

INITEC gGmbH
Tonhüttenweg 5-6
59557 Lippstadt
www.ini.de
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5. Kassenabrechnung und Übergabe der Kasse

Teilnehmer/in
- kennt Bedeutung der Kassenabrechnung
- kann X- oder Z-Bon ziehen
- kann Telecash abrechnen
- kann Auswertungs-Bon erläutern und prüfen
- kann Kasse zählen
- kann Kassenbericht erstellen
- kann die notwendigen Belege für die Kassenabrechnung

zusammenstellen.
- kann Kasse korrekt übergeben

Rechtsverordnung nach § 69 Abs. 2 S. 2 BBiG 2005
(BAVBVO)

§ 69 Abs. 2 Satz 2 BBiG 2005, ursprünglich § 51 BBiG der vorhe-

rigen Fassung, gibt der Bundesregierung eine Rechtsverord-

nungsermächtigung, um die Bescheinigung von Grundlagen

beruflicher Handlungsfähigkeit, die im Rahmen der Berufsausbil-

dungsvorbereitung erworben wurden, näher auszugestalten.

Diesem Gestaltungsauftrag war durch den Erlass der Ver-

ordnung über die Bescheinigung von Grundlagen beruflicher

Handlungsfähigkeit im Rahmen der Berufsausbildungsvorberei-

tung (Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverord-

nung

– BAVBVO) vom 16. Juli 2003 (BGBl. I Nr. 36, S. 1472), in Kraft seit

22. Juli 2003, entsprochen worden; diese Regelung gilt unter dem

novellierten BBiG 2005 fort.

6. Kontrollmöglichkeiten für den korrekten Kassenbestand

Teilnehmer/in
- kennt Kassensturz
- kennt Testläufe
- kennt Duplikatsrolle
- kennt Kassenbon
- kennt Auswertungsbon

Abschlussaufgabe Praktische Aufgabe
Kassiervorgang mit allen möglichen Variationen + Telecash etc.

Fachtheorie
Ausfüllen einer Kassenabrechnung mit Fehlersuche

Übereinstimmung des Qualifizierungsbildes „Kassenabrechnung“ mit den Vorgaben des
§3 der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung wird bestätigt durch:

(zuständige Stelle)

(Datum)

(Unterschrift und Siegel)

§8 Abs. 1 Nr. 6.2. a+b+c
a) Kasse abrechnen
b) Kassenbericht erstellen, Einnahmen und Belege weiterlei-

ten
c) Ursachen für Kassendifferenzen aufzeigen
§8 Abs. 2 Nr. 3.2. a+f
a) unterschiedliche Zugangsberechtigungen zum Kassensys-

tem begründen; spezifische Kassierfunktion anwenden
f) bei der Zusammenfassung der Kassenberichte, der Vorbe-

reitung des Geldtransports und der Wechselgeldbereitstel-
lung mitwirken

13 Die Initec gGmbH ist als Bildungsträger an einem der Modellversuche
der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit
besonderem Förderbedarf” beteiligt – Ausführungen hierzu sind im Ka-
pitel 2.1.2 zu finden.
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Die Rechtsverordnung zu § 69 Abs. 2 Satz 2 BBiG 2005 gliedert

sich im Wesentlichen wie folgt:

• § 1: Erläuterung des Anwendungsbereichs der Rechtsverord-

nung.

• Durch § 2 werden Mindestanforderungen geschaffen, denen

jede Bescheinigung über Grundlagen beruflicher Handlungsfä-

higkeit entsprechen muss. Dies gilt insbesondere für Bescheini-

gungen von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung,

die nicht aus Qualifizierungsbausteinen bestehen, wie etwa

Maßnahmen zur Berufsorientierung, Bewerbertraining, Sprach-

kurse etc..

• Die §§ 3 bis 7 enthalten demgegenüber besondere Vorschrif-

ten für die Bescheinigung von sog. Qualifizierungsbau-

steinen im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung. § 3

greift die gesetzliche Definition des § 51 Abs. 1 BBiG auf und

konkretisiert diese. Im Zentrum eines Qualifizierungsbau-

steins steht danach die Befähigung zur Ausübung einer

Tätigkeit, die Teil einer Ausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf oder einer gleichwertigen Berufsausbil-

dung ist.

Dabei gibt § 3 Abs. 1 Rahmenbedingungen vor, insbesondere dass

die zu vermittelnden Tätigkeiten einen verbindlichen Bezug zu

Fertigkeiten und Kenntnissen des Ausbildungsrahmensplans

einer Ausbildungsordnung aufweisen müssen, einen Vermitt-

lungsumfang zwischen 140 und 420 Zeitstunden umfassen sol-

len und durch eine Leistungsfeststellung abgeschlossen werden

müssen.

• Als Grundlage für die Vermittlung von Qualifizierungsbaustei-

nen dient nach § 3 Abs. 2 eine schriftliche Dokumentation,

die der Anbieter der Ausbildungsvorbereitung im Vorhinein

zu erstellen hat. Sie enthält die wesentlichen Bestandteile des

konkreten Bausteins etwa hinsichtlich des zugrunde liegenden

Ausbildungsberufes, des Qualifizierungsziels, der zu vermit-

telnden Fertigkeiten und Kenntnisse und des Zeitumfangs (sog.

Qualifizierungsbild).

• § 4 sieht die Möglichkeit für die Anbieter von Bausteinen vor,

sich auf Antrag die Übereinstimmung des Qualifizierungs-

bildes mit den Vorgaben des § 3 durch die zuständigen Stellen

(Kammern) bestätigen zu lassen, wodurch dem Baustein eine

höhere Akzeptanz auf dem Ausbildungsstellen- bzw. Arbeits-

markt verliehen werden kann. Auf das ursprünglich vorgesehe-

ne Anerkennungsverfahren unter Abstimmung aller beteiligten

Kreise wurde im Hinblick auf die Rechtsförmlichkeitsprüfung

durch das BMJ verzichtet.

• Die §§ 5 bis 6 regeln die Beurteilung des Teilnehmenden durch

eine Leistungsfeststellung, die Aussagen darüber trifft, ob der

Teilnehmende das Qualifizierungsziel (d. h. die Befähigung zur

Ausübung einer Tätigkeit) erlangt hat. Für die Bewertung sind

zwei Leistungsstufen vorgesehen.

• Nach § 7 wird bei Erreichen des Qualifizierungsziels ein Zeug-

nis ausgestellt, bei Nichterreichen eine Teilnahmebeschei-

nigung. Beiden Nachweisen ist eine Abschrift des Qualifizie-

rungsbildes beizufügen, um potenzielle Ausbilder möglichst

umfassend über die Qualifikation des Bewerbers zu informie-

ren.

8.3 Das Programm „Kompetenzen
fördern – Berufliche Qualifizierung
für Zielgruppen mit besonderem
Förderbedarf (BQF-Programm)“

Bildungspolitischer Hintergrund

Eine Berufsausbildung ist Grundlage für eine erfolgreiche beruf-

liche und persönliche Entwicklung und nach wie vor der beste

Schutz vor Arbeitslosigkeit. „Ausbildung für alle“ lautet daher

eines der Hauptziele der Bildungs- und Berufsbildungspolitik.

Auch im „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräf-

tenachwuchs in Deutschland“, der im Juni 2004 für die Dauer

von drei Jahren abgeschlossen wurde, haben sich Bundesregie-

rung und Wirtschaft – in enger Zusammenarbeit mit den Län-

dern – verpflichtet, allen ausbildungswilligen und ausbildungs-

fähigen jungen Menschen ein Angebot zu Ausbildung bzw.

Qualifizierung zu unterbreiten.

Die schwierigen Rahmenbedingungen für einen erfolgrei-

chen Übergang junger Menschen von der Schule in Ausbildung

und Beruf sind in anderen Kapiteln dieses Handbuchs ebenso dar-

gestellt worden wie das bestehende Fördersystem.

Demzufolge kommt es für eine erfolgreiche Unterstützung

von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in Ausbildung

und Beruf und ihre dauerhafte berufliche Integration nicht in

erster Linie darauf an, Förderangebote quantitativ auszubauen.

Vielmehr müssen die vorhandenen vielfältigen Fördermaßnah-

men effizienter eingesetzt und besser miteinander verknüpft wer-

den. Es geht um eine strukturelle und qualitativ-inhaltliche

Modernisierung der beruflichen Benachteiligtenförderung

einschließlich einer Verbesserung der beruflichen Integration

von Migrantinnen und Migranten.

Das von 2001 bis 2006 laufende Programm „Kompetenzen

fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit beson-

derem Förderbedarf (BQF-Programm)“ des BMBF (Mitteleinsatz

ca. 60 Millionen Euro, davon etwa 50 % aus Mitteln des Europä-

ischen Sozialfonds) leistet hierzu einen maßgeblichen Beitrag.

Die in diesem Programm geförderten Vorhaben konzentrieren

sich auf vier Schwerpunktbereiche: die Optimierung der Förder-

strukturen, die Verbesserung der Arbeit der Bildungseinrich-

tungen, die Stärkung von Ansätzen zur Prävention gegen

Ausbildungslosigkeit bereits in der Schule und die Verbesse-

rung der Ausbildungschancen von Migrantinnen und Migran-

ten.
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Das BQF-Programm knüpft an die Beschlüsse der Arbeitsgrup-

pe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbildung

und Wettbewerbsfähigkeit (vgl. Kapitel 8.1.3) an, die eine we-

sentliche Grundlage für die politische Verankerung der Benach-

teiligtenförderung darstellen. Mit diesen Beschlüssen wird die

Benachteiligtenförderung zur Daueraufgabe und zum integralen

Bestandteil der Berufsausbildung.

Zielsetzungen und Struktur

Das BQF-Programm zielt darauf ab,

• die berufliche Benachteiligtenförderung strukturell und quali-

tativ-inhaltlich weiterzuentwickeln,

• die Effizienz vorhandener Fördermaßnahmen zu steigern,

• Lücken im Angebot der Benachteiligtenförderung zu erkennen

und zu schließen,

• im Ausbildungssystem wirkende Akteure für die berufliche Qua-

lifizierung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zu

sensibilisieren und deren Engagement zu stärken,

• die berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten zu

verbessern.

Bei der Konzeption des Programms wurden vier Innovati-

onsbereiche gebildet, die einer thematischen Strukturierung der

Programmaktivitäten dienen sollten. Diese Innovationsbereiche

umfassen insgesamt 17 Themenschwerpunkte.14 In ihnen werden

Modell-, Entwicklungs- und Forschungsvorhaben einschließlich

der erforderlichen Bestandsaufnahmen und Machbarkeitsstudi-

en gefördert.

Die Strukturierung in Innovationsbereiche wurde im Verlauf

der Programmumsetzung durch eine an bildungspolitischen

Zielsetzungen orientierte Bündelung der Vorhaben in so genann-

te Entwicklungsplattformen aufgegeben. Bei den Entwick-

lungsplattformen handelt es sich um thematische Netzwerke,

die sich an den berufsbildungspolitischen Zielsetzungen des

BQF-Programms orientieren und den Erfahrungsaustausch der

geförderten Vorhaben untereinander, die Ergebnissicherung

und den Ergebnistransfer unterstützen sollen. Es wurden vier

Entwicklungsplattformen eingerichtet, die sich mit den bildungs-

politischen Zielsetzungen „Gewinnung des Lernortes Betrieb“,

„Kompetenzentwicklung vor dem Übergang Schule – Berufs-

bildung“, „Individuelle Förderung“ und „Netzwerkbildung“

befassen. Jedes im BQF-Programm geförderte Vorhaben wurde

entsprechend seiner jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung einer

dieser Entwicklungsplattformen zugeordnet.

Das BMBF hat mit der Abwicklung des BQF-Programms den

Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt (PT-DLR) beauftragt. Die Arbeit des PT-DLR konzentriert sich

auf die fachlich-administrative Betreuung und die fachlich-wis-

senschaftliche Begleitung der Vorhaben.

Zur fachlich-wissenschaftlichen Begleitung der im BQF-Pro-

gramm geförderten Vorhaben, die sich mit der Verbesserung der

beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten von Migrantinnen

und Migranten befassen, wurde die Initiativstelle Berufliche

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten (IBQM) im

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) eingerichtet. Bei den in

diesem Bereich geförderten Vorhaben handelt es sich zum einen

um Einzelvorhaben, zum anderen um zehn lokale bzw. regionale

Berufliche QualifizierungsNetzwerke für Migrantinnen und Mig-

ranten (BQN). Ziel dieser BQN ist es, unter den gegebenen lokalen

und regionalen Rahmenbedingungen durch die Kooperation von

kommunalen Einrichtungen, Agenturen für Arbeit, Kammern

und Migrantenorganisationen eine nachhaltige Verbesserung

der strukturellen Rahmenbedingungen für die Jugendlichen

mit Migrationshintergrund zu erreichen. Angestrebt ist ihre

Integration in das Regelangebot von Bildung und Ausbildung.

Die Ergebnisse der BQN-Arbeit sollen zur Sensibilisierung der Ak-

teure im Handlungsfeld Berufsbildung beitragen und damit auch

präventiv wirken (die BQN werden in Kapitel 8.6.1 ausführlich

vorgestellt).

IBQM stellt im Rahmen von Fachveranstaltungen, Work-

shops, den thematischen Frühjahrs- und Herbstkonferenzen und

Publikationen zusätzliche Expertise bereit. In Zusammenarbeit

mit Einzelvorhaben arbeitet IBQM in so genannten Entwick-

lungswerksstätten, zu den Themen „Interkulturelle Dimension

von Kompetenzfeststellung und -entwicklung“ sowie zur „In-

terkulturellen Öffnung des Handlungsfeldes, insbesondere des

öffentlichen Dienstes“. Ziel der Entwicklungswerkstätten ist es,

durch Kooperation verwandter Projekte die Modellbildung zu

unterstützen und die Ergebnisse in den entsprechenden Hand-

lungsfeldern mit den BQN auszutauschen.

Darüber hinaus trägt IBQM durch die Aufbereitung der Er-

gebnisse seiner wissenschaftlichen Begleitung zur Konkretisie-

rung des Querschnittsthemas „Cultural Mainstreaming“ in allen

BQF-Vorhaben bei.

Zur politischen und fachlichen Begleitung des BQF-Pro-

gramms wurde ein Beirat eingerichtet, der etwa zwei- bis dreimal

jährlich zusammentrifft. Er setzt sich zusammen aus Vertreterin-

nen und Vertretern der betroffenen Bundesressorts, der Länder,

der Sozialpartner, der Wissenschaft und sonstigen Expertinnen

und Experten. Der Beirat war einbezogen in die Auswahl der zu

fördernden Vorhaben und hat beratende Funktion bei der Pro-

grammumsetzung.

In Ergänzung zum Programmbeirat wurde eine so genannte

Länderbegleitgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der

mit der Berufsausbildungsvorbereitung befassten Länderminis-

14 Vgl. hierzu die Förderrichtlinien zum Programm „Kompetenzen fördern
– Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbe-
darf (BQF-Programm)“; www.bmbf.de/foerderungen/677_3707.php.
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terien einberufen. Sie trifft etwa zweimal im Jahr zusammen und

unterstützt die fachliche Begleitung der Vorhaben, die sich mit

innovativen Ansätzen zur Prävention gegen Ausbildungslosigkeit

in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen befassen.

Programmentwicklung, ausgewählte thema-
tische Schwerpunkte und Ergebnisse

Die Strukturdaten

Im BQF-Programm werden über die gesamte Programmlaufzeit

136 Modell-, Entwicklungs- und Forschungsvorhaben sowie

Bestandsaufnahmen, Transferarbeiten und Machbarkeitsstu-

dien gefördert.15 Der größte Teil der Vorhaben startete zwischen

Mitte 2002 und dem ersten Halbjahr 2004. Die Laufzeiten der

Vorhaben betragen im Durchschnitt ca. 32 Monate. Zu Beginn

des Jahres 2005 waren knapp über 100 Vorhaben in der Förde-

rung; sie bilden die Grundlage der folgenden Ausdifferenzierun-

gen.

Ca. 27 % der im BQF-Programm geförderten Vorhaben entfal-

len auf die neuen Bundesländer, ca. 54 % auf die alten Bundeslän-

der. Knapp ein Fünftel der Zuwendungen entfällt auf bundesweit

tätige Vorhaben, darunter sind beispielsweise auch Ost/West-Ver-

bundvorhaben.

50 Vorhaben werden von freien Bildungsträgern unter-

schiedlicher rechtlicher Organisationsformen und insgesamt

15 Vorhaben von kirchlichen Institutionen, gewerkschaftlichen

Bildungseinrichtungen und Wohlfahrtsverbänden durchgeführt.

Selbstständige Forschungsinstitute und Universitäten bzw. Fach-

hochschulen führen jeweils 14 Vorhaben durch.

Eine Kategorisierung der geförderten Vorhaben nach the-

matischen Schwerpunkten zeigt folgende Verteilung:16

• 41 Vorhaben sind im Bereich der Netzwerkbildung aktiv,

• 24 Vorhaben arbeiten zum Thema Fortbildung von pädagogi-

schem und betrieblichem Personal,

• 23 Vorhaben haben den Schwerpunkt auf die Kooperation von

Schule, Betrieb und Bildungseinrichtungen gelegt,

• insgesamt 24 Vorhaben beziehen sich auf den Bereich individu-

elle Förderung mit den Themengebieten individuelle Förderpla-

nung, Begleitung/Coaching und Kompetenzfeststellung,

• 14 Vorhaben verfolgen die Aktivierung des Lernortes Betrieb

durch Unterstützungsleistungen für Betriebe,

• 12 Vorhaben arbeiten zum Themengebiet Qualifizierungsbau-

steine.

Die in diesen Themenkomplexen geförderten Vorhaben

weisen in der Praxis eine große inhaltliche Vielfalt auf. Zur Ver-

anschaulichung werden im Folgenden einzelne Vorhaben aus

den jeweiligen Themengebieten skizziert: mit ihrer Zielsetzung,

ihrer Ausgestaltung und den ersten Ergebnissen ihrer Umset-

zung.17

Die Themengebiete

Das Themengebiet „Netzwerkbildung“

Mit dem BQF-Programm sollten der oft beklagte „Förderdschun-

gel“ gelichtet und Strukturen aufgebaut werden, die dazu beitra-

gen, Maßnahmekarrieren zu vermeiden. Eine zielführende Ko-

operation aller mit Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und

Berufsausbildung befassten Institutionen und Schlüsselpersonen

auf lokaler und regionaler Ebene wird dafür als notwendig erach-

tet. Eine „Netzwerkbildung“ hat deshalb zum Ziel, die vorhande-

nen Ressourcen aller Beteiligten dafür einzusetzen, den Zugang

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit „schlechteren

Startchancen“ zu Ausbildung und Beruf nachhaltig zu verbessern.

Durch strukturelle Veränderungen und das Herstellen verbes-

serter Rahmenbedingungen soll das im ehemaligen Bündnis für

Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit formulierte Ziel

„Integration durch Qualifikation“ erreicht werden.

Das Themengebiet „Fortbildung“

Im Themengebiet Fortbildung finden sich Vorhaben mit unter-

schiedlichen Schwerpunktsetzungen wieder: Sie reichen von der

Umsetzung eigens entwickelter E-Learning-Konzepte im Rahmen

der Fortbildung für das Ausbildungspersonal der Benachteilig-

tenförderung bis hin zu Kooperationsveranstaltungen, die un-

terschiedliche Fachlichkeiten ansprechen und unterschiedliche

Lernortpartner (beispielsweise Berufsschule und Betrieb) zusam-

menbringen oder verschiedene Fördersysteme (beispielsweise

allgemein bildende Schule und Jugendhilfe) einbeziehen.

15 Im BQF-Programm existieren Vorhaben mit mehreren Teilvorhaben.
Beispielweise schließt das Vorhaben „Netzwerk Qualifizierungswege“
drei Teilvorhaben mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
ein. Diese drei Teilvorhaben werden von verschiedenen Bildungsträgern
durchgeführt.

16 Lt. Auswertung der mit der Evaluation des BQF-Programms beauftragten
Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH (GIB) zum En-
de 2004. Hier sind Doppelzählungen möglich, da einzelne Vorhaben in
mehreren Themengebieten aktiv sind.

17 Die Darstellung aller Vorhaben findet sich ausführlich auf der Home-
page des BQF-Programms www.kompetenzen-foerdern.de, Stichworte
„Programminformationen“ und „Projekte“.
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Das Vorhaben „Agentur 3 A“ verfolgte im Landkreis Ost-

prignitz-Ruppin insbesondere das Ziel, Chancengleichheit

durch individuelle Förderung sozial benachteiligter

Jugendlicher, insbesondere junger Frauen, herzustellen. Die

Vernetzung von Wirtschaft, Bundesagentur für Arbeit und

Sozialverwaltung in enger Abstimmung mit dem Bereich

der Beschäftigungsförderung sowie der Schule war dabei ein

Hauptanliegen. Hier wurden begleitende und komplementä-

re Förderangebote von Schulen, Jugendämtern, Sozialämtern

u. a. im lokalen Kontext ergänzend einbezogen und es wurde

die enge Kooperation mit den örtlichen Betrieben gesucht.

Dies sollte als Voraussetzung einer gelingenden Integration

von Jugendlichen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

dienen.

Bedingt durch die ländliche Struktur und den nur noch

rudimentär vorhandenen öffentlichen Nahverkehr (Mobilitäts-

problematik) ist benachteiligten Jugendlichen der Zugang zu

bestimmten Berufen und Qualifizierungsangeboten in der Regi-

on erschwert. Mit dem Modellvorhaben „Agentur 3 A“ sollte des-

halb in der Region Ostprignitz-Ruppin eine offene Anlaufstelle

angeboten werden, die Jugendliche individuell und an ihren

Bedürfnissen ausgerichtet betreut bzw. coacht. Bereits vorhan-

dene effektive und effiziente Förderstrukturen sowie Qualifizie-

rungskonzepte für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf

sollten genutzt, weiterentwickelt und erprobt werden.

Möglich wurde es, eine Regie- und Koordinierungsstelle in

der Region aufzubauen, die eine Verzahnung der Aktivitäten

der regionalen Akteure der Arbeits-, Wirtschafts- und Kommu-

nalverwaltung bietet. Gleiches gilt für das durch die Agentur

3 A initiierte Trägerkonsortium, an dem sich alle Bildungsträ-

ger der Region beteiligen. Dieses ermöglichte die Entwicklung

einer gemeinsamen Strategie zur Vorhabenentwicklung, für

eine Teilnahme an Wettbewerben und Ausschreibungen sowie

deren Umsetzung.

Das Angebot der Anlaufstelle wurde von den Jugendlichen der

Region seit ihrem Beginn umfangreich nachgefragt. Durch

die individuelle Förderung der Jugendlichen konnten 82 % in

weiterführende Qualifizierungen, in Ausbildung oder Arbeit

vermittelt werden. Aufgrund dieses Erfolges wurde gemeinsam

mit dem Landkreis ein Kompetenzzentrum geschaffen, das für

sozial benachteiligte Jugendliche eine Kompetenzfeststellung

bietet. Darauf aufbauend erfolgt in Zusammenarbeit mit Betrie-

ben und Bildungsträgern eine individuelle Qualifizierungs- und

Praktikumsphase von bis zu einem halben Jahr.

Praxisbeispiel 32: „Agentur 3 A“ – eine Anlaufstelle für Arbeit und Ausbildung18

Ziel des Modellvorhabens „Berufs- und arbeitsweltbezogene

Schulsozialarbeit“ ist die Entwicklung und Etablierung einer

Weiterbildung für die berufs- und arbeitsweltbezogene

Schulsozialarbeit zur Förderung des Übergangs von der

Schule in den Beruf unter besonderer Berücksichtigung der

Situation von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Das

Vorhaben fördert die Kooperation von Schule und Jugendhilfe

und regt sozialpädagogische Maßnahmen an, die die Vorberei-

tung von Jugendlichen auf die Ausbildungssituation nachhal-

tig verbessern und einen Beitrag gegen Schulversagen und

Ausbildungsabbruch leisten.

Das wesentliche innovative Element dieses Modellvorhabens

ist die gemeinsame Qualifizierung von Lehr- und Fachkräf-

ten aus dem Bereich der Schulsozialarbeit sowie die direkte

Unterstützung der Kooperation dieser Berufsgruppen. Die Wei-

terbildung wird in der Kombination von Fernunterricht und

begleitenden Praxisseminaren angeboten. Der Erfahrungsaus-

tausch und die gemeinsame Bearbeitung der Weiterbildungs-

inhalte haben sich in den bisherigen Kursen als sehr nachhaltig

und ermutigend im Hinblick auf eine erfolgreiche Kooperation

von Schule und Jugendhilfe erwiesen. Das Weiterbildungs-

modell soll so das Instrumentarium und die Perspektive der

Benachteiligtenförderung erweitern und einen Beitrag zur

qualitativen Weiterentwicklung leisten.

Die Inhalte der Fortbildung und das Konzept zur Durchführung

der „Berufs- und arbeitsweltbezogenen Schulsozialarbeit“

wurden im Rahmen des BQF-Programms entwickelt, erprobt

und die Übernahme in Regel- und Standardangebote begleitet.

Die Teilnehmenden der Modellphase wurden in Zusammen-

arbeit mit den jeweiligen Landesministerien ausgewählt und

sind an der Auswertung des Vorhabens beteiligt. Danach soll

die Fortbildung für weitere Teilnehmende geöffnet und in den

beteiligten Ländern als Regelangebot etabliert werden.

Durch seine hohe Akzeptanz in nunmehr 14 Bundesländern,

die fundierte Erprobung der Konzepte, durch die Adaption für

jedes Bundesland sowie die Auswertung und Dokumentation

durch eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung (Pro Be-

ruf e. V.) kann das Modellvorhaben einen wesentlichen Beitrag

zu dieser Diskussion und zur Weiterentwicklung der Angebote

auch anderer Institutionen leisten.

Praxisbeispiel 33: „Berufs- und arbeitsweltbezogene Schulsozialarbeit“ – ein Weiterbildungsmodell für Lehrkräfte und

sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen

18 Die Förderdauer des Vorhabens endete zum 31.10.2004.
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Das Themengebiet „Kooperation Schule, Betrieb und
Bildungseinrichtungen“

Der Übergang von der allgemein bildenden Schule in eine Berufs-

ausbildung ist für Jugendliche, die aufgrund einer schwierigen

Lebenssituation ohne oder nur mit einem schlechten Abschluss

die Schule verlassen, häufig mit großen Problemen verbunden.

Leistungsdefizite, Verhaltensauffälligkeiten, aber auch Motiva-

tionsschwächen sind Gründe für mangelnde Ausbildungsreife

und Orientierungslosigkeit, die den Berufsfindungsprozess und

eine Integration dieser Jugendlichen in eine Berufsausbildung

erschweren. Diese Situation verschärft sich in Zeiten konjunk-

tureller Krisen, in denen betriebliche Ausbildungsplätze fehlen.

Förderpolitisches Ziel des BQF-Programms ist es daher, Konzept-

entwicklungen und modellhafte Umsetzungen von Ansätzen und

Maßnahmen zu fördern, die präventiv und möglichst frühzeitig

den Weg von der Schule ins Berufsleben ebnen helfen. Schu-

lische Berufsorientierung, berufsorientierende Schulsozialarbeit

und der Ausbau der Kooperation Schule und Jugendhilfe sowie

die Weiterentwicklung der Kooperation Schule und Betrieb

durch Praktika und Lernortkooperationen sind deshalb Hand-

lungsfelder des BQF-Programms.

Das Themengebiet „Individuelle Förderung“

Die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene mit beson-

derem Förderbedarf ist sehr heterogen und verfügt über unter-

schiedliche Kompetenzen, die für eine Berufsorientierung bzw.

eine Berufsausbildung erhoben werden müssen. Auf dieser Basis

können Ansatzpunkte zur gezielten Förderung des Einzelnen he-

rausgestellt und Wege zur Begleitung und sozialpädagogischen

Unterstützung des Orientierungs- und Qualifizierungsprozesses

herausgearbeitet werden.

Praxisbeispiel 35: Die „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-

struktur für Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf“ 19

Das Vorhaben des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder

des Landes Nordrhein-Westfalen richtet sich an berufsschul-

pflichtige Jugendliche ohne Ausbildungs- und Arbeitsvertrag,

die sich nicht in Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit

befinden. Die Schülerinnen und Schüler verfügen in der Regel

über keinen bzw. einen schwachen Hauptschulabschluss

(Klasse 9). Ziel ist die Ausweitung und Dualisierung der

schulischen Berufsvorbreitung durch eine stärkere curricu-

lare und didaktisch-organisatorische Verzahnung des Unter-

richts im Berufskolleg mit Praktika in den Betrieben.

Das Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen bietet in verschiede-

nen Bildungsgängen (Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr,

Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs-

verhältnis) die Möglichkeit der Förderung leistungsschwä-

cherer Jugendlicher. Seit 1997 erhielten Jugendliche in einem

Schulversuch (Kombi-Projekt) die Möglichkeit, ihre Einglie-

derungschancen in eine Ausbildung durch eine Dualisierung

der Berufsvorbereitung zu verbessern. Zur Durchführung des

Vorhabens wurden zu Beginn des Schuljahres 2003/2004 in

den beteiligten Berufskollegs entsprechende Klassen einge-

richtet. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Regel zwei

Tage im Berufskolleg und drei Tage in einem Praktikumsbe-

trieb. Sie werden von den Lehrkräften durch kontinuierliche

Praxisbeispiel 34: „Schulische Berufsvorbereitung durch Dua-

lisierung“ – ein Ländervorhaben des Minis-

teriums für Schule, Jugend und Kinder des

Landes Nordrhein-Westfalen

Anknüpfend an die erfolgreiche Zusammenarbeit bei den

Modellversuchen „Innovative Konzepte in der Ausbildungs-

vorbereitung“ (INKA I bis III) haben Bundesagentur für Arbeit

und BMBF im Jahr 2001 gemeinsam die „Entwicklungsiniti-

ative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf“ auf den Weg gebracht. Diese Initiative ist ein

zentrales Vorhaben im BQF-Programm.

Mit der Entwicklungsinitiative wurde ein Paradigmenwechsel

in der beruflichen Förderung benachteiligter Jugendlicher

eingeleitet: weg von der Maßnahmeorientierung hin zu einer

Personenorientierung. Die Vielzahl bisheriger Fördermaß-

nahmen wird aufgelöst und durch ein zielgruppenübergrei-

fendes, binnendifferenziertes Qualifizierungsangebot ersetzt,

das eine auf den individuellen Bedarf der Jugendlichen zuge-

schnittene, praxisnahe Qualifizierung ermöglicht.

Praktikumsbesuche unterstützt und gefördert.

Im Vorhaben sind Qualifizierungsbausteine entwickelt und

Konzepte zur Vermittlung in Schule und Betrieb erarbeitet

worden. Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit ist deutlich

geworden, dass man beim Einsatz von Qualifizierungsbau-

steinen im schulischen Kontext unterschiedliche Wege

gehen muss. Die Entwicklungs- und Umsetzungsarbeit erfolgt

durch zwölf Berufsschulkollegs in verschiedenen Regionen in

NRW.

Zum Ende des Vorhabens ist zu erwarten, dass Konzepte zur

Verzahnung des Unterrichts im Berufskolleg mit Praktika in

Betrieben in erprobter Form vorliegen werden.

19 Weitere Informationen: www.neuefoerderstruktur.de und Kapitel 2.1.2.
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Das Themengebiet „Aktivierung des Lernortes
Betrieb“

Die berufliche Benachteiligtenförderung findet immer noch

überwiegend außerbetrieblich statt. Um die Chancen auf eine

Ausbildung und den Übergang in Erwerbstätigkeit für benach-

teiligte Jugendliche zu erhöhen, werden im Rahmen des BQF-Pro-

gramms verschiedene Modelle erprobt, den Betrieb als Lernort

(wieder) für die Ausbildung der Jugendlichen zu gewinnen (auch

als „Redualisierung“ bezeichnet).

Das Vorhaben zielt darauf ab, die (Re-)Integration jugendli-

cher Strafgefangener mit Migrationshintergrund in den

Arbeitsmarkt zu fördern und ihre Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben zu stärken. Dadurch soll einem Rückfall in

kriminelles Verhalten vorgebeugt werden. In der Justizvoll-

zugsanstalt Wiesbaden wurden bereits vorhandene Ansätze

zur Diagnose, Qualifizierung und Integration aufgegriffen

und ein Konzept zur individuellen Förderung im Rahmen ei-

nes wirksamen (Re-) Integrationsprogramms entwickelt. Der

innovative Charakter des Vorhabens liegt in der Verbindung

von inhaltlichen und strukturellen Neuerungen.

In einem Teilbereich des Vorhabens wird ein Diagnosever-

fahren erprobt, das die soziokulturellen Besonderheiten der

Zielgruppe berücksichtigt und dazu beiträgt, die Potenziale

und Ressourcen der inhaftierten Migranten zu erkennen. In

einem weiteren Teilbereich des Vorhabens wird ein (binnen-)

differenziertes Aus- und Weiterbildungsangebot aufge-

baut, das sich an aktuellen Anforderungen einer Ausbildung

bzw. des Arbeitsmarkts orientiert. Zur beruflichen Qualifi-

zierung werden Grundausbildungslehrgänge (Teilqualifika-

tionen) für Holzmechaniker, Fachkraft im Gastgewerbe, Ge-

bäudereiniger und Fachkraft für Lagerwirtschaft angeboten.

Die Qualifizierung erfolgt anhand von Qualifizierungsbau-

steinen. Auch Hauptschulabschlusskurse sowie Grundkurse

in EDV können besucht werden. Darüber hinaus wird ein

„Übergangsmanagement“ – in Form eines (über-)regionalen

Netzwerks von Arbeitsmarkt- und Bildungsakteuren – vor-

bereitet, das die inhaftierten Migranten nach der Entlassung

beim Eintritt in den Arbeitsmarkt oder in eine (Berufs-)Ausbil-

dung unterstützt.

Im Rahmen dieses Vorhabens soll ein Verfahren entwickelt

werden, das ggf. von anderen (hessischen) Justizvollzugsan-

stalten übernommen werden kann.

Praxisbeispiel 36: Neue Wege der Berufsausbildung für junge

Migranten – Verbesserung der Wiederein-

gliederungschancen für junge Strafgefan-

gene
Zum „Nordverbund“ zählen vier Bildungseinrichtungen:
das Schweriner Ausbildungszentrum, das Angermünder
Bildungswerk, der Internationale Bund Bremen und die
Jugendbildung Hamburg.
Ziel des Vorhabens ist es, betriebliche und außerbetriebli-
che Ausbildung miteinander zu verbinden. Alle Möglichkei-
ten werden geprüft, welche die Überleitung der Jugendlichen
von der außerbetrieblichen in die betriebliche Ausbildung
erleichtern. Dies geschieht im Einzelnen in folgenden Schrit-
ten: Berufsvorbereitung und Berufsausbildung werden so
konzipiert, dass sie über Betriebspraktika und betriebliche
Ausbildungsabschnitte Schnittstellen mit dem Betrieb bilden.
Dies setzt eine flexible Lernortorganisation voraus, in deren
Rahmen die Wünsche und Kompetenzen der Jugendlichen
bzw. die Bedarfe der Betriebe ermittelt, die Ausbildung durch
einheitliche, modularisierte Ausbildungspläne gestaltet, die
Jugendlichen mit Hilfe individuell erarbeiteter Förderpläne
begleitet und die erworbenen Fähigkeiten je Qualifizierungs-
schritt zertifiziert werden. Bereits während der Berufsvor-
bereitung werden die Jugendlichen in betriebliche Praktika
vermittelt. Diese Praktika dienen als Orientierungshilfe in
Berufswahlprozessen. Der Betrieb kann sich einen Eindruck
verschaffen von den fachlichen und persönlichen Fähigkeiten
der Teilnehmenden und sich an der Erarbeitung individueller
Lern- und Förderpläne beteiligen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss des Praktikums sondiert der Träger in Gesprächen mit
allen Beteiligten die Möglichkeiten einer Übernahme der/des
Jugendlichen in betriebliche Ausbildung.
Während der Berufsausbildung bietet der Träger beiden
Parteien verschiedene Hilfen an: Die Jugendlichen werden
durch einen außerbetrieblichen Vorlauf, begleitende Ausbil-
dungsabschnitte und ausbildungsbegleitende Hilfen gefördert,
die Betriebe werden unterstützt bei der Zulassung als offi-
zielle Ausbildungsstätte, beim Abfassen von Praktikums- und
Ausbildungsverträgen sowie bei der Aufstellung von Ausbil-
dungsplänen. Dieses Bündel von Aufgaben wird an jedem
Standort von einer Lernortkoordinatorin bzw. einem Lernortko-
ordinator wahrgenommen. Die Angebote der Bildungsträger,
insbesondere die Vermittlung genau derjenigen Jugendlichen
in die Betriebe, welche die Jugendlichen und ihre jeweiligen
Kompetenzen auch nachfragen (passgenaue Vermittlung),
reduzieren die Kosten der Betriebe, zum Beispiel für aufwendi-
ge Auswahlverfahren. Über dieses Anreizsystem sind bereits
viele Betriebe als neue Ausbildungsstätten gewonnen worden.
An allen vier Standorten evaluieren wissenschaftliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Fortgang des Modell-
vorhabens. Neben der fachlichen Bewertung koordinieren
sie die Umsetzung der Lehrgänge vor Ort, halten den Kontakt
zur Projektleitung, bereiten Arbeitstreffen vor und beteili-
gen sich an der Entwicklung neuer Arbeitsinstrumente bzw.
Arbeitstechniken.

Praxisbeispiel 37: „Gewinnung des Lernortes Betrieb“ –

ein Vorhaben im „Nordverbund“
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Das Themengebiet „Qualifizierungsbausteine“

Ein Schwerpunkt des BQF-Programms ist die bessere organisa-

torische und inhaltliche Verknüpfung berufsvorbereitender

Bildungsmaßnahmen mit einer anschließenden Berufsausbil-

dung. Ziel einer solchen Verknüpfung ist es, den Angeboten zur

Berufsausbildungsvorbereitung ihren „Warteschleifen- und Ver-

sorgungscharakter“ zu nehmen, „Maßnahmekarrieren“ zu ver-

hindern und die Jugendlichen – möglichst in der Verantwortung

von Betrieben – schrittweise und ihren individuellen Vorausset-

zungen entsprechend so zu qualifizieren, dass sie konkrete und

unmittelbare Anschlussperspektiven an eine Berufsausbildung

erhalten. Qualifizierungsbausteine als zeitlich und inhaltlich ab-

gegrenzte Lerneinheiten, die aus den Inhalten anerkannter und

durch Ausbildungsordnungen geregelter Ausbildungsberufe ent-

wickelt werden, sind hierfür ein wichtiges Instrument.

In diesem Zusammenhang sind die im Kapitel 8.2.3 darge-

stellten Neuregelungen im Berufsbildungsgesetz grundlegend.

Einen Kern der Berufsausbildungsvorbereitung bildet nach dem

Gesetz das Angebot von Qualifizierungsbausteinen (vgl. hierzu

auch die Ausführungen in den Kapiteln 2.1.3 und 4.5. Qualifizie-

rungsbausteine eröffnen die Möglichkeit, jungen Menschen im

Rahmen der Ausbildungsvorbereitung ausbildungsrelevante

Grundkenntnisse und -fertigkeiten sowie erste berufliche Erfah-

rungen zu vermitteln, die sich unmittelbar aus bestehenden Aus-

bildungsordnungen ableiten.

Die Neuregelungen des BBiG bieten nunmehr verstärkt

auch Betrieben die Möglichkeit, ausbildungsvorbereitende

Maßnahmen selbstständig anzubieten. Auf diese Weise können

Betriebe benachteiligten jungen Menschen ausbildungsrelevante

Grundlagen und erste berufliche Erfahrungen vermitteln, deren

Potenziale kennen lernen und sie an eine betriebliche Berufs-

ausbildung heranführen. Angesichts des sich abzeichnenden

Fachkräftemangels erhöhen sich dadurch auch die Chancen für

Betriebe, zusätzliche Bewerber für die Ausbildung von qualifizier-

tem Personal zu gewinnen.

Praxisbeispiel 38: Entwicklung bundeseinheitlicher Qualifi-

zierungsbausteine für Ausbildungsberufe

des Handwerks

Seit Anfang 2003 werden vom Zentralverband des Deutschen

Handwerks (ZDH) und der Zentralstelle für die Weiterbildung

im Handwerk (ZWH) in Kooperation mit den Handwerkskam-

mern, zentralen Fachverbänden des Handwerks, Bildungsträ-

gern, der betrieblichen Praxis und den Sozialpartnern bun-

deseinheitliche Qualifizierungsbausteine für zahlenmäßig

stark besetzte Handwerksberufe entwickelt. Sie sollen

vorrangig in der Ausbildungsvorbereitung eingesetzt werden

und – im Kontext sozialpädagogischer Stützmaßnahmen – die

Integration in eine Ausbildung erleichtern.

Mit den Qualifizierungsbausteinen sind vor allem die folgen-

den Ziele verbunden:

• die Erleichterung des Einstiegs in berufliche Lernprozesse

für lernungewohnte Jugendliche, die sich unmittelbar noch

keine Ausbildung zutrauen, aber mittelfristig so zur Auf-

nahme einer qualifizierten Ausbildung motiviert werden

können;

• die Verbesserung der Chancen auf anschließende betrieb-

liche Ausbildungs- und Arbeitsplätze durch den Nachweis

verwertbarer Teilqualifikationen;

• die Nutzung der Bausteinkonzepte für Qualifikationsfest-

stellungsverfahren;

• die zeitliche Überschaubarkeit und Transparenz des Lern-

prozesses für die Lernenden mit positiven Auswirkungen auf

die Lern- und Leistungsmotivation;

• die zeitliche Überschaubarkeit und Transparenz des Lern-

prozesses für die beteiligten Betriebe, Berufsschulen und Bil-

dungsträger mit neuen Möglichkeiten der Lernkooperation;

• die verstärkte Einbindung von Betrieben, auch wenn sie

ggf. nicht voll ausbilden können, in Qualifizierungsprozesse

für spezifische Bausteine und damit verbunden auch die

Chance, die beteiligten (Praktikums-)Betriebe als Ausbil-

dungsbetriebe ggf. im Rahmen von Ausbildungsverbünden

zu gewinnen.

Die Qualifizierungsbausteine werden auf Grundlage der

jeweiligen Ausbildungsordnung (Ausbildungsberufsbild und

Ausbildungsrahmenplan) zum einen so abgeleitet, dass sie

„schulmüde“ junge Menschen für die Ausbildung in einem

Ausbildungsberuf motivieren können. Zum anderen sollen

sie so gestaltet werden, dass sie für die betriebliche Praxis

nutzbar sind und so auch die Bereitschaft der Betriebe für die

Durchführung von Praktika und möglichst für eine anschlie-

ßende Ausbildung stärken.

Zur Realisierung dieser Ziele wird ein bundesweites Koope-

rationsnetz von Experten und Expertinnen aus den

Handwerkskammern, den zentralen Fachverbänden des

Handwerks, den Bildungsträgern und Betrieben aufgebaut.

Dieses Expertennetz wirkt im Rahmen des Vorhabens an der

Entwicklung und Erprobung von Qualifizierungsbausteinen

mit und ist darüber hinaus langfristig in die Optimierung,

Aktualisierung und Weiterentwicklung der Bausteinkonzepte

eingebunden. Im Rahmen des Vorhabens wurde ein Grund-

konzept erarbeitet, das Qualitätsstandards zur Entwicklung

von Qualifizierungsbausteinen definiert. Es enthält klare

Angaben zu Begriffen, Gestaltungskriterien und Bestandtei-

len der aus einem Ausbildungsberuf abgeleiteten Bausteine.

Darin werden wesentliche Kennzeichen eines Qualifizie-

rungsbausteins definiert.20

20 Die erarbeiteten Qualifizierungsbausteine können eingesehen werden
auf der Homepage des Good-Practice-Center (GPC): www.good-practice.
de/bbigbausteine/.
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Ergebnissicherung und Transfer

Mit dem barrierefrei gestalteten Internetauftritt zum BQF-Pro-

gramm (www.kompetenzen-foerdern.de) wurde eine zentrale

Plattform für Informationen zum BQF-Programm sowie für die

Bereitstellung von Ergebnissen und Erfahrungen aus den geför-

derten Einzelvorhaben geschaffen. Dieser mit Unterstützung des

Good-Practice-Centers (GPC) „Berufliche Förderung Benachteilig-

ter“ im BIBB (vgl. Kapitel 8.5.3) erstellte und gepflegte Internet-

auftritt wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

Ein weiteres wichtiges Instrument im Transferprozess ist der

Newsletter zum BMBF-Programm, der ca. dreimal pro Jahr er-

scheint, bundesweit verbreitet wird und jeweils einem speziellen,

vom BQF-Programm abgedeckten Thema gewidmet ist. Der New-

sletter soll dazu beitragen, der Diskussion in der Fachöffentlich-

keit weitere Impulse zu geben.

Auch die jährlich stattfindenden Fachtagungen zum BQF-

Programm, zu denen Akteure der Benachteiligtenförderung

eingeladen werden, dienen der Präsentation der Ergebnisse, der

Diskussion aktueller Probleme und der Unterstützung von Wei-

terentwicklungen der beruflichen Benachteiligtenförderung.

Eine für die Ergebnissicherung und den Ergebnistransfer

zentrale Rolle spielen die im BQF-Programm eingerichteten

Entwicklungsplattformen, die nachfolgend näher dargestellt

werden.

Die Entwicklungsplattformen

Zur Unterstützung des Erfahrungsaustausches, der Ergebnissi-

cherung sowie einer breiteren Umsetzung transferwürdiger und

transferfähiger Ergebnisse im BQF-Programm hat das BMBF vier

thematische Entwicklungsplattformen eingerichtet. Hierbei

handelt sich um thematische Netzwerke, die sich an den berufs-

bildungspolitischen Zielen des BQF-Programms orientieren.

Jedes Vorhaben des BQF-Programms hat sich einer Entwick-

lungsplattform zugeordnet. Diese Zuordnung orientierte sich

nicht ausschließlich an den thematischen Schwerpunkten der

Einzelvorhaben, sondern an der Fragestellung: Welche Innovati-

on des Vorhabens wird prioritär als so bedeutsam erachtet, dass

sie auf eine verallgemeinerbare Ebene transferiert werden und in

bildungspolitische Empfehlungen einfließen soll?

Aufgabe der Entwicklungsplattformen ist es, die Erfahrungen

und Ergebnisse der einzelnen Vorhaben zu sichern, zusammenzu-

führen, zu bewerten und für eine breitere Umsetzung aufzuberei-

ten. Dies soll über eine thematische Bündelung geschehen.

Das Instrument Entwicklungsplattform ist mit diesen Aufga-

benstellungen wesentliches Element einer zielgerichteten Steu-

erung des BQF-Programms und soll sowohl den Transfer nach

innen, z. B. in der Entwicklung von Kooperationen, als auch nach

außen in die Fachöffentlichkeit unterstützen.

Es gibt vier Entwicklungsplattformen mit folgenden jeweils

zugeordneten Themen:

1. Gewinnung des Lernortes Betrieb

• Dualisierung der Berufsausbildungsvorbereitung

• Redualisierung der Berufsausbildung

• Qualifizierungsbausteine

• Andere Strategien zur Wiedergewinnung des Lernortes Be-

trieb, Akquise/Erschließung von betrieblichen Ausbildungs-

plätzen

• Erweiterung des Berufsspektrums.

2. Kompetenzentwicklung vor dem Übergang Schule – Be-

rufsbildung

• Kompetenzfeststellung

• Verbesserung der individuellen Voraussetzungen

• Produktionsschulen

• Schulsozialarbeit

• Kooperation mit Betrieben und Bildungseinrichtungen

• Schulmüdigkeit/-verweigerung

• Fortbildung des pädagogischen Personals.

3. Individuelle Förderung

• Kompetenzfeststellung

• Individuelle Förderplanung

• Sozialpädagogische Begleitung und Coaching

• E-Learning.

4. Netzwerkbildung

• Institutionelle Netzwerkbildung

• Case-Management

• Andere Netzwerkpartner

• Neue Förderstruktur

• BQN.

In allen Entwicklungsplattformen werden als Querschnitts-

themen insbesondere Cultural Mainstreaming und Gender

Mainstreaming berücksichtigt.

Die BQF-Homepage wird nun auch für die Arbeit der Entwick-

lungsplattformen genutzt. In einem offenen Bereich sind Infor-

mationen zu den Entwicklungsplattformen für alle Interessierten

zugänglich, ein geschlossener Bereich dient dem Austausch zwi-

schen den Vorhaben der einzelnen Entwicklungsplattformen und

Arbeitsgruppen.21

21 Siehe BQF-Homepage www.kompetenzen-foerdern.de.
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Wissenschaftliche Begleitung/Evaluation des
BQF-Programms

Im Jahr 2004 wurde die wissenschaftliche Begleitung/Evaluation

des BQF-Programms in Auftrag gegeben. Ihre Aufgabe ist es,

die Wirkungen des Programms im Hinblick auf die zugrunde

liegenden berufsbildungspolitischen Zielsetzungen auf unter-

schiedlichen Ebenen zu analysieren und zu bewerten. Die Ergeb-

nisse der Programmevaluation sollen Hinweise für die Programm-

umsetzung und für die Weiterentwicklung der beruflichen

Benachteiligtenförderung liefern.

Für die Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung/Evaluation

wurden folgende Fragestellungen formuliert, die sich an den

übergeordneten Zielsetzungen des BQF-Programms orientieren:

• Wurden innovative Ansätze und Modelle zur Förderung be-

nachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener entwickelt?

• Wurden die Lücken im Angebot der Benachteiligtenförderung

erkannt und geschlossen?

• Wurden die Strukturen in der Benachteiligtenförderung weiter-

entwickelt und nachhaltig gesichert?

• Wurden Kooperationsbeziehungen aufgebaut, wurde Netz-

werkarbeit initiiert und nachhaltig gesichert?

• Wurden Modelle und Handlungsansätze weiterentwickelt,

transferiert und nachhaltig gesichert?

• Wurden Cultural Mainstreaming und Gender Mainstreaming

als Querschnittsthemen im Programm berücksichtigt?

• Wurden die ESF-Ziele in den Modellen und Handlungsansätzen

umgesetzt?

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung sollen

zusammen mit den Erkenntnissen aus den Entwicklungsplattfor-

men möglichst frühzeitig der interessierten Fachöffentlichkeit

präsentiert werden.

8.4 Entwicklungs- und Förderprogramme

8.4.1 Das BMBF-Programm Schule –
Wirtschaft/Arbeitsleben

Angebote und Rahmendaten des Programms

Das Programm „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“ (kurz: SWA)

hat sich die Entwicklung innovativer, transferierbarer und

nachhaltig wirksamer Maßnahmen zur Förderung und Verbes-

serung der Berufsorientierung von Jugendlichen zum Ziel

gesetzt. Die Jugendlichen sollen ihren Erfahrungen entsprechend

möglichst praxisnah auf die Anforderungen der Arbeits- und

Berufswelt vorbereitet werden. Dabei werden Konzepte erprobt,

die den Schülerinnen und Schülern schulartspezifisch und unter

Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstands und ge-

schlechtsspezifischer Unterschiede den Zugang zum Thema Wirt-

schaft/Arbeitsleben erleichtern sollen. Es geht darum, Jugend-

lichen bereits während der Schulzeit vertiefte Einblicke in die

Arbeits- und Berufswelt zu geben und Betriebe für die Ausbildung

zu motivieren, geschlechtsspezifische Rollenfestlegungen bei der

Berufswahl zu hinterfragen und dadurch den Übergang von der

Schule in das Arbeits- und Berufsleben zu erleichtern.

Neben der Förderung innovativer Projekte, die benachteilig-

ten Schülergruppen als besondere Hilfestellung dienen können,

um deren Vermittlungschancen in eine Ausbildung zu erhö-

hen, werden auch Projekte gefördert, die

• Informationsdefizite über neue Berufe und Ausbildungs-

möglichkeiten bei Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern,

Eltern und Betrieben abbauen,

• neue Kooperationsformen zwischen Schulen mit Partnern in

Ausbildungsbetrieben, Wirtschaftsverbänden, Hochschulen

und/oder Berufsschulen entwickeln und verstetigen,

• zukunftsträchtige Wirtschaftsbereiche mit hoher Innovati-

onskraft einbeziehen, auch um auf diesem Wege die Bereitstel-

lung von Ausbildungsplätzen zu fördern,

• Schülerinnen und Schülern alternative Ausbildungsmöglich-

keiten und -wege auch in strukturschwachen Gebieten sicht-

bar machen,

• neue Medien und Computertechnologien für arbeitsweltbe-

zogenes und selbstgesteuertes Lernen in der Schule einsetzen,

• die Qualifikation von Ausbildungs- und Lehrkräften im Be-

reich Berufsorientierung verbessern.

Nach Auffassung der Bundesregierung soll den Ausbildungs-

und Arbeitsmarktproblemen schon in der vorberuflichen Bil-

dung, das heißt im allgemein bildenden Schulwesen, begegnet

werden. Vertreter des Bundes und der Länder haben hierzu im

Jahr 1999 ein Rahmenkonzept beschlossen.

Im Herbst 1999 wurde das SWA-Programm gestartet. Seit

2001 wird es mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)

kofinanziert.

Bei der Verwirklichung der Programmziele arbeiten Bund,

Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für

Arbeit zusammen.

Bis Februar 2005 wurden in allen Bundesländern sowie bei den

Sozialpartnern insgesamt 43 innovative Projekte gefördert, davon

eine ganze Reihe von Projekten, die sich primär benachteiligten

oder lernschwachen Schülerinnen und Schülern an der „ersten

Schwelle“ – dem Übergang von der Schule in Ausbildung – widmen.

Dazu zählt zum Beispiel die Entwicklung spezifischer Bil-

dungs- und Erziehungsangebote für besonders benachteiligte

Jugendliche der Klassen 7 bis 9 in den Bereichen Lernen und

Verhalten, um auf dem Weg über die Persönlichkeitsstärkung

Interessen und Fähigkeiten für Arbeit und Ausbildung zu wecken

und zu fördern (vgl. hierzu auch Kapitel 2.1.3).

Zu den Gegenständen konkreter Maßnahmen im Programm

gehören u. a. die Beteiligung von betrieblichen Expertinnen
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und Experten am Unterricht, die Entwicklung und Erprobung

von Materialien für den Unterricht und für Projekte (einschließ-

lich ihrer multimedialen Nutzung per Internet), Projekte zur

eigenständigen Erkundung des Wirtschafts- und Arbeitsle-

bens, die Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze, um die

Vermittlungschancen benachteiligter Schülergruppen zu

verbessern, und die Kooperationen von Schulen, Betrieben und

betrieblichen Ausbildern sowie Betriebspraktika für Lehrerin-

nen und Lehrer in unterrichtsfreien Zeiten, die zur Lehrerfortbil-

dung beitragen.

In Hinsicht auf gemeinsame Themen und Zusammenhän-

ge können die Projekte in sechs Gruppen eingeordnet werden:

1. Förderung vorberuflicher Handlungskompetenz,

2. neue Kooperationsformen zwischen Schule und Arbeitswelt,

3. Förderung besonderer Gruppen an der „ersten Schwelle“,

4. innovative Berufsvorbildung unter Nutzung des Internet,

5. systematische Entwicklung und Organisation von Berufsorien-

tierung im Schulalltag („Schulprofilentwicklung“),

6. Transferagenturen zur landes- und bundesweiten Verbreitung

gelungener Berufsorientierungsmaßnahmen.

Um den Erfolg des SWA-Programms zu gewährleisten, wurde

eine zentrale wissenschaftliche Begleitung eingerichtet. Sie wird

in Kooperation zwischen der Universität Flensburg (Institut für

Politik und Wirtschaft und ihre Didaktik) und der Universität Bie-

lefeld (Zentrum für Lehrerbildung) wahrgenommen.

Erste Zwischenergebnisse

Ergebnisse der Zwischenevaluation der Projekte im SWA-Pro-

gramm im Frühjahr 2002 machten sowohl innovative Elemente

einer veränderten Praxis wie auch ein neues Verständnis von

Berufsorientierung sichtbar. So ergibt sich aus dem SWA-Pro-

gramm eine neue Lehr- und Lernkultur sowohl der Individuen

als auch der Schule, die auf Eigenverantwortung und Selbst-

ständigkeit der Lernenden setzt.

Entsprechend zeichnen sich aus der bisherigen Programm-

arbeit folgende Konturen eines veränderten Verständnisses von

Berufsorientierung ab:

• Selbstständigkeit und Eigenverantwortung als wichtige

Schlüsselkompetenzen im Arbeitsleben werden bereits in der

allgemein bildenden Schule gefördert.

• Schülerinnen und Schüler werden stärker als handelnde

Subjekte einbezogen, indem die Lehrenden wie auch andere

Akteure im Rahmen der Berufsorientierung zunehmend in die

Rolle von Moderierenden schlüpfen.

• Berufswahl wird als Prozess begriffen, indem der Übergang

an der so genannten „ersten Schwelle“ nicht punktualisiert,

sondern flexibilisiert wird, indem die bisherige Stundentafel

modifiziert, individuelle Orientierung und Lernplanung er-

möglicht und die einzelnen selbst entwickelten Schritte in die

Ausbildung dokumentiert werden. Mit der Flexibilisierung der

Übergangsphase ergeben sich zugleich erhöhte Chancen für die

Benachteiligten.

• Für eine nachhaltige Verbesserung der Berufsorientierung

werden neue Kooperationsformen von Schulen, Betrieben,

Berufsberatungen und Eltern entwickelt, auf eine vertragliche

Grundlage gestellt (institutionalisiert) und auf regionaler und

überregionaler Ebene vernetzt.

• Berufsorientierung ist nicht mehr nur Aufgabe einer bestimm-

ten Fächergruppe, sondern wird als Angelegenheit der gan-

zen Schule wahrgenommen und entsprechend im Schulprofil

verankert.

Durch das SWA-Programm konnte bereits eine beachtliche

Breitenwirkung erzielt werden. Dies ist insofern sehr bedeut-

sam, als die erreichte Qualität der Zwischenergebnisse des Pro-

gramms Hoffnung macht, auch bundesweit eine nachhaltige

Wirkung auf die Verbesserung der Berufswahlkompetenz und

darüber hinaus auf Inhalt und Didaktik des Schulunterrichts zu

entfalten.

Besonders hervorzuheben ist der im SWA-Programm erfolg-

reich beschrittene Weg eines ganzheitlichen Unterrichtskon-

zepts zur Berufsorientierung: weg von der reinen faktenorien-

tierten Wissensvermittlung in der überwiegend klassischen Form

des Frontalunterrichts hin zur prozessorientierten Kompetenz-

vermittlung.

Zur quantitativen und qualitativen Verbesserung der beruf-

lichen Integration benachteiligter Schülerinnen und Schüler

erweist sich die Verknüpfung von drei Komponenten als wir-

kungsvoll:

1. vermehrter Praxisbezug,

2. sozialpädagogische Betreuung,

3. veränderte Lern- und Lehrformen (vgl. hierzu auch Kapitel

2.1.3).

Als unverzichtbares Kernstück der Berufsorientierung zeigen

sich dabei die direkten betrieblichen Kontakte. Die Zusam-

menarbeit zwischen Schulen und Betrieben trägt nicht nur zum

gegenseitigen Verständnis und zur Wertschätzung der Arbeit der

anderen Seite bei, sondern fördert durch Lernortwechsel und die

außerschulischen Kontaktpersonen auch die Aufnahmebereit-

schaft der Jugendlichen.

Insbesondere hat sich die systematische Verknüpfung von

schulischem Lernen mit praktischen Erfahrungen bewährt,

weil diese nicht nur zu einer Verbesserung der sozialen und me-

thodischen Kompetenzen führt, sondern auch positive Effekte

hinsichtlich Motivation und Anwesenheit mit sich bringt. Aus

diesem Grund haben sich für Jugendliche mit besonderem För-

derbedarf vor allem die verschiedenen Formen der Praxistage,

bei denen über einen längeren Zeitraum hinweg der Erwerb

betrieblicher Erfahrungen in den schulischen Alltag inte-

griert wird, als geeignet erwiesen. Praxistage verbessern nicht

nur deutlich die Berufsorientierung Jugendlicher, sie wirken auch

stabilisierend auf deren Gesamtpersönlichkeit.
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Weitere Informationen zum SWA-Programm stehen auf

der Homepage des Programms unter der Adresse www.swa-pro-

gramm.de zur Verfügung.

Die zentrale wissenschaftliche Begleitung hat eine Reihe von

SWA-Materialien zum Programm erstellt und herausgegeben. Die

Materialien können unter der Adresse kontakt@swa-programm.

de angefordert werden.

8.4.2 „Jugend mit Perspektive“ – das Jugend-
sofortprogramm JUMP und das Sonder-
programm JUMP PLUS

Das Jugendsofortprogramm „JUMP – Jugend mit Perspektive“

wurde 1999 aufgelegt und lief bis Ende 2003. Im Juli 2003 kam

JUMP PLUS als ein ergänzendes Sonderprogramm des Bundes hin-

zu. Es lief Ende 2004 aus.

JUMP richtete sich an Jugendliche bis 25 Jahre, die einen

Ausbildungsplatz suchten oder nach einer Ausbildung arbeitslos

waren. JUMP PLUS wendete sich an junge Menschen im Sozial-

hilfebezug. Beide Programme sollten arbeitslose Jugendliche in

Qualifizierung oder Beschäftigung bringen.

Da das Jugendsofortprogramm JUMP auch über seine Laufzeit

hinaus Wirkungen erzielte, soll es eingangs ausführlicher darge-

stellt werden.

Angebote und Rahmendaten

Nachdem zwischen 1992 und 1998 die Jugendarbeitslosigkeit im

Jahresdurchschnitt insgesamt drastisch gestiegen war und auch

die Situation auf dem Ausbildungsmarkt sich kritisch darstellte,

war nach dem Regierungswechsel im Jahr 1998 das Jugendso-

fortprogramm „JUMP – Jugend mit Perspektive“ eines der ersten

konkreten Projekte, welches bereits im 100-Tage-Programm

der neuen rot-grünen Bundesregierung eine hohe Bedeutung

hatte. Schon im November 1998 lagen erste Entwürfe vor und im

Dezember 1998 wurden erste Vereinbarungen zur Umsetzung mit

der Bundesagentur für Arbeit unterzeichnet.

Unter der Überschrift „100.000 Jobs für Junge“ richtete sich

das Programm an Jugendliche bis 25 Jahre, die einen Ausbil-

dungsplatz suchten bzw. nach einer Ausbildung arbeitslos waren.

Ihnen sollten durch Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Beschäfti-

gungsangebote Chancen auf Ausbildung oder Beschäftigung

eröffnet werden.

Dabei umfasste das Jugendsofortprogramm insgesamt 10

Maßnahmetypen, die sich in folgende Gruppen zusammenfassen

lassen (Dietrich 2001 b, 4 f.):

• Ausbildungsplatzorientierte Maßnahmen: Förderung betrieb-

licher Ausbildungsplatzangebote (Artikel 2), Trainingsmaßnah-

men für unversorgte Jugendliche (Artikel 3), außerbetriebliche

Ausbildung (Artikel 4), Hauptschulabschluss (Artikel 5) und kom-

binierte Angebote aus Arbeit und Qualifizierung (AQJ, Artikel 6).

• Arbeitsmarktorientierte Maßnahmen: Förderung der be-

ruflichen Weiterbildung und Trainingsmaßnahmen (Artikel

7), beschäftigungsorientierte Maßnahmen (Artikel 8), Qualifi-

zierungsmaßnahmen (Artikel 9), beschäftigungsbegleitende

Hilfen (Artikel 10).

• Aktivierende Maßnahmen: Hinführung zu Beschäftigungs-

und Qualifizierungsmaßnahmen (Artikel 11) und Mobilitätshil-

fen (Artikel 11a, ab Programmjahr 2001).

In den Richtlinien wurden als Zielgruppen des Programms

explizit junge Frauen, Langzeitarbeitslose, ausländische, benach-

teiligte und behinderte Jugendliche genannt.

Insgesamt wurden von 1999 bis 2003 rund 514.000 Jugendli-

che gefördert.22

Für das Programm standen ab 1999 jährlich etwa 2 Milliarden

DM an Fördermitteln zur Verfügung, die zunächst aus Bundes-

zuschüssen und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)

aufgebracht wurden. Ab 2001 wurden sie aus Mitteln der Bundes-

agentur für Arbeit und des ESF finanziert. Das zunächst auf ein

Jahr ausgelegte und dann wieder für jeweils ein Jahr weiterge-

führte Sofortprogramm wurde schließlich bis Ende 2003 verlän-

gert. Wie eingangs schon erwähnt, folgte von Juli 2003 bis Ende

2004 das Sonderprogramm „JUMP PLUS“.

Ab 2004 wurden wesentliche Teile von JUMP in das seit Januar

2002 gültige Job-AQTIV-Gesetz übernommen.

Das Programm JUMP zwischen 1999 und 2003
– Zwischenbilanzen und veränderte Richtlinien23

Schon fünf Monate nach Programmbeginn meldeten die Arbeits-

agenturen die Vermittlung von 100.000 Jugendlichen in das Pro-

gramm. Damit sah die Bundesregierung ihr Versprechen, 100.000

arbeitslosen und ausbildungssuchenden Jugendlichen eine Aus-

bildung, Qualifizierung oder Beschäftigung anzubieten, erfüllt.

Bis Ende 1999 konnte die Zahl der Jugendlichen, die über das Pro-

gramm eine Chance auf berufliche Bildung oder Beschäftigung

erhielten, auf insgesamt 219.055 gesteigert werden.

Die Maßnahmen griffen: Im Dezember 1999 war die gemeldete

Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland im Vergleich zum Vor-

jahresmonat um rund 40.000 Jugendliche und damit um 8,7 % ge-

sunken. Bundesweit wurden bis zum 30. September 1999 – also bis

zum Ende des Berufsberatungsjahres – rund 18.500 Ausbildungs-

verträge mehr als 1998 abgeschlossen. Die Anzahl der noch nicht

22 Die Zahl der begonnenen Maßnahmen liegt bei 613.000, weil einige
Jugendliche mehrfach gefördert wurden. Vgl. www.bundesregie-
rung.de/artikel-,413.477552/Sofortprogramm-gegen-Jugendarb.htm
[07.06.2005].

23 Die im Folgenden dargestellten Zahlen wurden – soweit nicht anders ver-
merkt – den Internet-Informationen der Bundesregierung entnommen:
http://text.bundesregierung.de/nurtext/dokumente/Artikel/ix_43851.
htm [21.06.2001].
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vermittelten Jugendlichen ging damit gegenüber 1998 um fast 18 %

auf knapp 29.400 zurück. Aus der Differenz zwischen den Eintritts-

zahlen und dem Rückgang der gemeldeten Jugendarbeitslosigkeit

wird deutlich, dass das Programm eine wesentliche Zielsetzung in

ganz unerwarteter Größenordnung erreicht hatte: die Ansprache

und Förderung bzw. Vermittlung bisher nicht erreichter (und

damit statistisch auch nicht erfasster) Jugendlicher.24

Im Januar 2000 wurden alle bekannten jungen Arbeitslosen

unter 25 Jahren (ca. 450.000) von den Arbeitsagenturen ange-

schrieben. In den Briefen wurde die Hotline der Bundesagentur

für Arbeit vorgestellt, über die sich die Jugendlichen über ihre

Berufsmöglichkeiten informieren konnten. Zudem boten die

Arbeitsagenturen in dem Schreiben die Möglichkeit persönlicher

Gespräche an. Bis Ende April wurden zusätzlich zu dieser Briefak-

tion 191.435 junge Leute gezielt von den Arbeitsagenturen ange-

sprochen. Über 54,7 % der angesprochenen Jugendlichen konnte

danach ein konkretes Angebot unterbreitet werden. Erfolge die-

ser Aktionen: Durch das Sofortprogramm zum Abbau der Jugend-

arbeitslosigkeit erhielten von Januar bis Ende Oktober 2000 fast

90.000 Jugendliche neue Qualifizierungs- oder Berufschancen.

Die über JUMP geförderten Maßnahmen machten im Jahr

2000 nahezu ein Fünftel der insgesamt von der Bundesagentur

für Arbeit geförderten Angebote für Jugendliche aus.

Während im ersten Jahr des Programms die Qualifizierung im

Vordergrund stand, ging es 2000 hauptsächlich darum, Jugend-

liche in Beschäftigung zu bringen. Der Anteil beschäftigungs-

orientierter Maßnahmen wurde gegenüber den qualifizie-

rungsorientierten ausgeweitet – Trainingsprogramme für nicht

vermittelte Jugendliche, die sich um eine Ausbildung beworben

hatten, wurden ersatzlos gestrichen, außerbetriebliche Ausbil-

dungsstellen von 27.000 auf 3.000 reduziert (Dietrich 2001 c25).

Die Verlagerung des Schwerpunktes erfolgte insbesondere

in den neuen Bundesländern. Dort wurden im Jahr 2000 auch

benachteiligte sowie langzeitarbeitslose Jugendliche stärker be-

rücksichtigt als 1999. Die Förderung Jugendlicher in den neuen

Bundesländern gewann seit 1999 an Bedeutung. „Von den Förder-

mitteln wurden 1999 41 Prozent und 2000 44 Prozent – entspre-

chend den politischen Vorgaben – in den neuen Bundesländern

ausgegeben“ (Dietrich 2001 c, 12).

Auch für das Jahr 2001 wurden wiederum 2 Milliarden DM26

für laufende und neue Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Neu eingeführt wurden in diesem dritten Programmjahr so

genannte Mobilitätshilfen.27 Mit diesen Hilfen – Übernahme der

Kosten für einen Umzug oder wöchentliche Familienheimfahrten

innerhalb eines halben Jahres nach Aufnahme der Beschäftigung,

die Zahlung einer Mobilitätsprämie als Zuschuss oder die Über-

nahme der notwendigen Kosten für eine sozialpädagogische Be-

gleitung – sollten insbesondere die Bemühungen arbeitsloser Ju-

gendlicher aus den neuen Ländern um einen Arbeitsplatz in den

alten Ländern unterstützt werden. Aber auch Arbeitsagenturen

in anderen Regionen mit überdurchschnittlich hoher Jugendar-

beitslosigkeit konnten ihre Jugendlichen bei der Vermittlung auf

unbesetzte Arbeitsplätze in entfernten Regionen – mit bis zu

5 % ihrer Sofortprogramm-Mittel – unterstützen. Über 1.000 Ju-

gendlichen wurden bis Mitte 2001 solche Hilfen genehmigt.

Im Jahr 2002 wurden 137.568 Jugendliche in eine Maßnahme

aufgenommen (84.819 im Bundesgebiet West, 52.749 im Bundes-

gebiet Ost).28 Gut ein Drittel der neuen Teilnehmenden zählten

zur Gruppe der benachteiligten Jugendlichen, 86,4 % waren vor

Beginn der Maßnahme arbeitslos.

50.515 Jugendliche konnten in diesem Jahr mit Hilfe von

Lohnkostenzuschüssen Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt fin-

den. 20.044 junge Leute wurden sozial betreut und auf Beschäf-

tigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen vorbereitet. 19.838

Jugendliche begannen mit Trainingsmaßnahmen, 14.553 mit

Nach- und Zusatzqualifizierungen. 18.827 Jugendliche konnten

sich in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) weiterqualifizie-

ren. Mobilitätshilfen erhielten 5.668 Jugendliche.

Im Jahr 2002 kam die überwiegende Mehrzahl der geförder-

ten Jugendlichen aus den ostdeutschen Ländern.

Die Verlagerung der Programmschwerpunkte, die schon

im Jahr 2000 einsetzte, setzte sich bis Ende 2002 fort. Eine erste

Evaluation des IAB (Dietrich 2003) fasste zusammen:

In den ersten vier Förderjahren von 1999 bis 2002 gab es Ver-

änderungen in den Schwerpunkten, weil sich die Struktur der

zu fördernden Jugendlichen änderte. Es wurden mehr arbeitslos

gemeldete Jugendliche mit abgeschlossener Berufsausbildung

gefördert. Als wesentliche Veränderungen benannte das IAB:

• Die Förderung in den neuen Bundesländern wurde erweitert.

• Die Maßnahmeförderung konzentrierte sich ab 2000 stärker auf

eine Integration in Beschäftigung, insbesondere durch Auswei-

tung der Lohnkostenzuschüsse.

• Die Förderung der außerbetrieblichen Ausbildung wurde zu-

rückgefahren.

• Die Förderung von Bewerbertraining wurde nicht fortgesetzt.

24 Nicht die ganze Differenz sind bisher nicht erreichte Jugendliche. Da
jeder Eintritt in eine Maßnahme auch dann gezählt wird, wenn vorher
schon ein Eintritt in eine (oder mehrere) Vorschaltmaßnahme(n) regist-
riert wurde, kommt es notwendigerweise zu Doppelzählungen bezogen
auf eine Person.

25 Zitiert wird hier aus der Begleitforschung des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit zum Jugendso-
fortprogramm.

26 Von den Mitteln, die für die Programmfortsetzungen bereitgestellt wur-
den, standen jeweils nur Teilsummen für neue Angebote zur Verfügung,
da größere Teile der Fördermittel schon durch Maßnahmen (insbesonde-
re Ausbildungsangebote) gebunden waren, die in den Vorjahren begon-
nen hatten und nun fortgeführt werden mussten.

27 Jugendliche konnten die Mobilitätshilfe dann erhalten, wenn sie min-
destens drei Monate arbeitslos waren und ihnen eine noch längere
Arbeitslosigkeit drohte, wenn ihr neuer Arbeitsplatz mindestens 100
Kilometer oder wenigstens 1,5 Stunden Fahrzeit (einfache Strecke) vom
alten Wohnort entfernt war.

28 Die nachfolgenden Daten wurden entnommen: www.bundesregie-
rung.de/artikel-,413.477552/Sofortprogramm-gegen-Jugendarb.htm
[07.06.2005].
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Für das Programm wurden in 2002 gut 1,1 Milliarden Euro

ausgegeben.

Zur Durchführung des Programms im Jahr 2003 enthält der

Berufsbildungsbericht 2004 (BMBF, Berufsbildungsbericht 2004,

17) die folgenden Informationen:29 „Nach Artikel 2 des Jugendso-

fortprogramms (Förderung von lokalen und regionalen Projekten

zur Ausschöpfung und Ausweitung des betrieblichen Ausbil-

dungsangebotes) wurden im Rahmen von insgesamt 232 im Jahr

2003 eingerichteten Maßnahmen 20.623 zusätzliche betriebli-

che Ausbildungsplätze gewonnen, darunter 16.833 in den alten

Ländern und 3.790 in den neuen Ländern und Berlin. (…)

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 begannen ins-

gesamt 3.428 Jugendliche eine außerbetriebliche Ausbildung

nach Artikel 4 des Jugendsofortprogramms. (…) Daneben wurden

im JUMP-Programm in 2003 Schwerpunkte auf die Sprachförde-

rung von Migranten und Migrantinnen und auf Betriebsprakti-

ka für Ungelernte gesetzt“.

Das Jugendsofortprogramm ist am 31. Dezember 2003 wie

vereinbart beendet worden. Dabei ist sichergestellt, dass die außer-

betriebliche Ausbildung, sofern ein Übergang in eine betriebliche

Ausbildung nicht gelingt, in den kommenden Jahren bei den durch-

führenden Bildungsträgern zum Abschluss gebracht werden kann.

Für das Programm wurden im Jahr 2003 rund 925 Millionen

Euro einschließlich der Finanzmittel aus dem Europäischen Sozi-

alfonds (ESF) aufgewendet.

JUMP PLUS

Das Sonderprogramm mit dem Titel „JUMP PLUS”, das am 1. Juli

2003 startete, überschnitt sich bis Ende 2003 mit dem Förder-

zeitraum von JUMP. Es lief bis Ende 2004 und verfolgte das Ziel,

„für 100.000 Jugendliche den Zugang zu kommunalen Beschäfti-

gungs- und Qualifizierungsangeboten“ zu fördern.

„Das am 31. Juli 2003 in Kraft getretene und bis 31. Dezember

2004 laufende Sonderprogramm des Bundes soll damit für Ju-

gendliche unter 25 Jahren, die Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe

und ggf. ergänzende Sozialhilfe beziehen sowie langzeitarbeits-

los oder von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind, den Einstieg

in Beschäftigung und Qualifizierung (Aus- und Weiterbildung)

fördern sowie die Chancen ihrer Eingliederung in den ersten Ar-

beitsmarkt verbessern.

Durch die Bundesagentur für Arbeit wurden bis Ende Januar

2004 Bewilligungen für rund 49.000 Teilnehmerplätze ausge-

sprochen, die noch nicht alle besetzt werden konnten. Insgesamt

befanden sich rund 25.500 Jugendliche Ende Januar 2004 in einer

Maßnahme des Programms; darunter waren rund 14.700 in einer

Maßnahme mit Berufsorientierung nach Artikel 5 Jump Plus“

(BMBF, Berufsbildungsbericht 2004, 17).

Für JUMP PLUS wurden rund 300 Millionen Euro zur Verfü-

gung gestellt.30

Wirkungen der Programme – Verbleib von
Teilnehmenden

Eine im Jahr 2001 publizierte Analyse des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung beschrieb in differenzierter Form

den Status von Maßnahmeteilnehmenden unmittelbar nach Ab-

schluss von JUMP-Maßnahmen. Demzufolge waren 21 % erwerbs-

tätig, weitere 21 % befanden sich in anderen Maßnahmen und

33,5 % waren arbeitslos.

Bei „Zusammenfassung von betrieblicher und außerbetrieb-

licher Ausbildung sind insgesamt 15,4 % der JUMP-Absolventen

nach ihrer JUMP-Förderung in eine duale Berufsausbildung ein-

gemündet“ (Dietrich 2001 a, 15).

Für zwischen Januar 2003 und November 2004 ausgetretene

Teilnehmende ergibt sich das in Abbildung 58 dargestellte Bild.

Knapp 50 % der JUMP-Teilnehmenden mündeten demzufolge

in eine Anschlussperspektive ein – allerdings nur ein sehr kleiner

Teil in betriebliche Ausbildung.

Für die Austritte aus dem Sonderprogramm JUMP PLUS

– welches sich an die eingegrenzte Gruppe Sozialhilfe beziehen-

der junger Menschen richtete – zwischen Juli 2003 und November

2004 weist die Statistik der Bundesagentur für Arbeit die in Abbil-

dung 59 dargestellten Verbleibsdaten aus.

Ein Abschlussbericht der Programmevaluation lag im Früh-

jahr 2005 noch nicht vor.

JUMP in der Fachdiskussion31

Die von Beginn an positive Bewertung des Programms JUMP

durch die Bundesregierung selbst wurde im Laufe der Zeit durch

Ergebnisse der Begleitforschung durch das Bundesinstitut für

Berufsbildung gestützt und auch in Fachkreisen grundsätzlich

geteilt. Positiv bewertet wurden insbesondere:

• die Flexibilität und Zügigkeit des Verfahrens, die sich u. a. aus

einer – gegenüber „Regelmaßnahmen“ der Bundesagentur für

Arbeit – erheblich reduzierten Regelungsdichte und damit er-

höhten Flexibilität ergaben;

• die Aktivierung von Ausbildungs- und Berufswünschen

vieler junger Menschen, die auf den üblichen Wegen keine Zu-

gänge zu Angeboten der beruflichen Bildung gefunden hatten:

„Bis Dezember 1999 sind von der Arbeitsverwaltung auf das

Programm mehr als 873.000 junge Leute angesprochen worden;

das ist ein Vielfaches derjenigen Population, die in den Statisti-

29 Hervorhebungen durch die Redaktion.
30 www.bundesregierung.de/Nachrichten-,417.489657/Jump-plus-gegen-

Jugendarbeitsl.htm [07.06.05].
31 JUMP war auch Thema eines Peer Review auf EU-Ebene. Die entspre-

chenden Ergebnisse und Bewertungen finden sich auf der Peer Review-
Website: www.peerreview.almp.org/de/GERMjun01.htm.
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32 Berichtszeitraum: Januar 2003 bis
November 2004; nicht berücksich-
tigt wurden 64.458 Jugendliche,
für die zum Zähltag noch keine
Verbleibsangaben vorlagen.

33 Berichtszeitraum: Juli 2003 bis
November 2004.Review-Website:
www.peerreview.almp.org/de/
GERMjun01.htm.

Abbildung 58: Verbleib von Teilnehmenden mit Förderbeginn im Jahr 2003 aus JUMP-Maß-

nahmen32

Abbildung 59: Verbleib von Teilnehmenden mit Förderbeginn 2003 aus Maßnahmen des

Programms Jump Plus33
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ken der Bundesanstalt für Arbeit als erwerbslos registriert oder

in den Listen der Berufsberatung als ausbildungsplatzsuchend

geführt wurde. Es ist zugleich aber auch eine Bestätigung der-

jenigen Fachleute, die seit Jahren darauf hinweisen, dass Resi-

gnationstendenzen und Demotivierungserscheinungen unter

jungen Leuten soweit um sich gegriffen haben, dass sie sich bei

der Arbeitsverwaltung gar nicht mehr registrieren lassen (...) Die

JUMP-Kampagne der Bundesregierung hat sie aber mobilisiert

und erreicht“ (Schierholz 2001, 198).

Kritisch hingegen wurden vor allem die folgenden Punkte

vermerkt:

• Ein Mangel an innovativen Ansätzen und eine sehr enge

inhaltliche Nähe zum Maßnahmenkatalog des SGB III, da im

Wesentlichen dort enthaltene Instrumente zum Einsatz kamen

– allenfalls in anderer Kombination. Dennoch, so wird in diesem

Kontext eingeräumt, sind mit JUMP nicht nur „klassische“, son-

dern auch neue Zielgruppen erreicht, und das Instrumentarium

des SGB III – neben einigen Umstiegseffekten – ist durchaus auch

erweitert worden (Dietrich 2001 b, 3; Schierholz 2001, 200).

• Die Struktur der Angebote wurde in Fachkreisen häufig kritisch

bewertet, da ein großer Teil der Angebote aus Kurzzeitmaß-

nahmen bestand, die keine verwertbaren Qualifikationen oder

Abschlüsse vermittelten.

• „JUMP fördert paradoxe Effekte: (...) Mitnahmeeffekte, Substitu-

tions- und Verdrängungseffekte“ (Dietrich 2001 b, 5).

• Während die Zielgruppenbeschreibung der Richtlinie über-

wiegend benachteiligte Zielgruppen benannte, fanden sich in

der Maßnahmepraxis in hohem Maße „marktbenachteiligte“

Jugendliche. Der Anteil der Benachteiligten an der JUMP-För-

derung lag im Jahr 2000 bundesweit bei 29 % und in den neuen

Bundesländern bei 35 % (Dietrich 2001 b, 7). Für die Teilnehmen-

den in außerbetrieblicher Ausbildung nach Artikel 4 wird für

das Jahr 1999 sogar nur ein Anteil Benachteiligter von 4,6 % in

den alten und von 1,8 % in den neuen Bundesländern ausgewie-

sen (Dietrich 2004, 7).

Perspektiven über JUMP hinaus

Ein wesentliches Kennzeichen des Ende 2001 verabschiedeten

Job-AQTIV-Gesetzes34 ist die Übernahme erfolgreicher Instru-

mente aus dem Sofortprogramm (Schauer 2001).

Einige – insbesondere die außerbetriebliche Ausbildung

benachteiligter Jugendlicher betreffende – Regelungen wurden

schon mit Beginn des Jahres 2002 in das SGB III übernommen:

• Der vorzeitige Übergang Jugendlicher von außerbetrieblicher

in betriebliche Ausbildung wird durch Zahlung einer Prämie in

Höhe von 2.000 Euro an den jeweiligen BaE-Träger gefördert.

• Betriebliche Praktika in der außerbetrieblichen Ausbildung

werden auf sechs Monate je Ausbildungsjahr begrenzt, um Sub-

stitutionseffekte zu vermeiden.

• Eine außerbetriebliche Ausbildung kann fortgesetzt wer-

den, wenn der Übergang in eine betriebliche Ausbildung inner-

halb von drei Monaten scheitert.

Weitere Elemente werden nach Ablauf der letzten JUMP-Ver-

längerung bis Ende 2003 in das SGB III überführt.

Seit dem Jahr 2004

• wurde der Übergang aus der Berufsvorbereitung in eine

Ausbildung durch Übernahme des stärker praxisorientierten

Elements AQJ35 verbessert, welches ein sozialversicherungs-

pflichtiges Betriebspraktikum mit einer berufsausbildungsvor-

bereitenden Bildungsmaßnahme in Teilzeitform kombiniert.

• kann ein Hauptschulabschluss in eigenständigen Angeboten

nach dem SGB III erworben werden.

• können Jugendliche, die Schwierigkeiten bei der betrieblichen

Eingliederung haben, beschäftigungsbegleitende Eingliede-

rungshilfen erhalten

(BMBF, Berufsbildungsbericht 2004, 17).

8.4.3 Das Freiwillige Soziale Trainingsjahr

Ausgangsbedingungen

Trotz einer breiten Angebotspalette auf dem Gebiet der Jugend-

berufshilfe gibt es immer noch junge Frauen und Männer, die

durch die existierenden Maßnahmen nicht bzw. nicht mehr

erreicht werden. Dies betrifft beispielsweise Jugendliche, die die

Schule abbrechen, Zugewanderte mit mangelnden Sprachkennt-

nissen, drogenerfahrene Jugendliche, Strafentlassene oder junge

Frauen und Männer mit einem besonders problembeladenen

familiären Hintergrund. Insbesondere, wenn bereits im Vorfeld

mehrere Maßnahmen ohne bleibenden Erfolg durchlaufen wur-

den, ist oftmals keine Bereitschaft mehr vorhanden, weitere An-

gebote anzunehmen.

Dass sich für diese Jugendlichen die Übergänge in eine Be-

rufsausbildung bzw. eine längerfristige Berufstätigkeit besonders

schwierig gestalten, steht außer Frage. Schlechte oder nicht

vorhandene Schulabschlüsse, Drogen- oder Kriminalitäts-„Kar-

rieren“ und endgültig abgebrochene betriebliche bzw. außerbe-

triebliche Ausbildungen führen in der Regel zum Verfehlen des

Ziels einer einigermaßen stabilen beruflichen und sozialen Inte-

gration der Betroffenen.

In den letzten Jahren sind zunehmend die sozialräumlichen

Bedingungen, in denen junge Menschen leben und aufwach-

sen, und deren stabilisierende bzw. eben destabilisierende und

demotivierende Auswirkungen stärker ins Blickfeld geraten. Be-

nachteiligung wird damit nicht nur an individuellen Merkmalen

34 AQTIV: Aktivieren – Qualifizieren – Trainieren – Investieren – Vermitteln.
35 Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht ausbildungsgeeignete Ju-

gendliche.
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festgemacht, sondern mindestens ebenso auch als Ergebnis von

negativen und für die individuelle Entwicklung hinderlichen Um-

feld- und Sozialraumbedingungen begriffen. Konsequenterweise

kann sich der Versuch, durch Förderung und Unterstützung eine

positive Richtung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen be-

züglich ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Entwicklung

zu erreichen, nicht nur auf das Individuum erstrecken. Vielmehr

muss gleichzeitig, ergänzend und unterstützend eine Verände-

rung ihres sozialen Umfeldes und ihrer Lebensbedingungen

hinzukommen.

Ein Sozialraum – so haben Erfahrungen in der Vergangen-

heit gezeigt – lässt sich aber nicht ohne oder gar gegen die dort

lebenden Menschen, sondern nur gemeinsam mit ihnen und vor

allem durch sie selbst ändern. Aus diesen Gründen sind die aus

der Sozialarbeit schon lange bekannten „gemeinwesenorientier-

ten“ Ansätze erneuert, „renoviert“ und auf breitere Grundlagen

gestellt worden und werden heute als „sozialraumorientierte

Arbeit“ bezeichnet.

Mit Bezug auf Erkenntnisse der Übergangsforschung ist

festzustellen: Das Risiko für Jugendliche, nach der Schule weder in

eine Berufsausbildung zu gelangen noch Hilfen zur beruflichen

Integration zu finden bzw. zu nutzen, ist eng an folgende Bedin-

gungen gekoppelt (Braun/Lex/Rademacker 2001; Braun 1996):

• Es ist abhängig von sozio-demographischen Merkmalen wie

dem sozialen und beruflichen Status der Eltern, der absolvierten

Schulbildung, der Nationalität und der Migrationsbiographie.

Ein besonders hohes Risiko der Ausgrenzung bzw. Selbstausgren-

zung besteht danach für Jugendliche mit „ererbter Sozialhilfeab-

hängigkeit“, Jugendliche mit einer Schulverweigerungskarriere,

Jugendliche, die erst seit dem Sekundarschulalter in Deutschland

leben, junge Migrantinnen in Herkunftsfamilien aus ländlichen

Regionen und stark traditionellen Orientierungen.

• Die Gefahr von Ausgrenzung bzw. Selbstausgrenzung ist be-

sonders hoch für Jugendliche in sozialen Brennpunkten. Dies

ist der Fall, weil sich einerseits in der Wohnbevölkerung solcher

Stadtteile Personen mit den genannten sozio-demographischen

Merkmalen konzentrieren und weil andererseits die lokal aus-

geprägten Chancenstrukturen (Qualität von Schulen, Angebot

von Arbeits- und Ausbildungsplätzen) in diesen Stadtteilen

das Gelingen des Übergangs von der Schule ins Arbeitsleben

erschweren. Ähnliche Bedingungen finden wir in bestimmten

strukturschwachen ländlichen Regionen.

• Das Risiko der Ausgrenzung bzw. Selbstausgrenzung ist

besonders hoch für Jugendliche mit problematischen Über-

gangsverläufen. Hier erweist sich die Qualität der ersten, nach

Verlassen der allgemein bildenden Schule durchlaufenen Sta-

tionen als in besonderer Weise kritisch. Während eine kürzere

Phase der Sucharbeitslosigkeit an dieser Stelle eher unproble-

matisch ist, sind längere Zeiträume der Arbeitslosigkeit, aber

auch Qualifizierungsangebote, die an Bedürfnissen, Möglichkei-

ten und Motivationen der Jugendlichen vorbeigehen, mit einem

hohen Risiko des „Abdriftens“ aus den Regel- und Ergänzungs-

angeboten zur beruflichen Integration verbunden (Lex 1997).

Das Freiwillige Soziale Trainingsjahr

Resultierend u. a. aus diesen Erkenntnissen wurde mit dem Frei-

willigen Sozialen Trainingsjahr (FSTJ) vom Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf der ge-

setzlichen Grundlage des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie

des SGB VIII eine Angebotsform konzipiert, die folgende Anfor-

derungen erfüllen sollte, um das Risiko der Ausgrenzung und

Selbstausgrenzung zu reduzieren:

1. Das FSTJ berücksichtigt entsprechend der Vielfalt der sozialen

Lage der Adressatengruppe sowohl differenziert als auch

zielgenau die Situation der Jugendlichen. Das bedeutet, dass

auf Grundlage eines strukturierenden Rahmens Angebotsva-

rianten entwickelt und erprobt wurden, die den Lebenslagen

unterschiedlicher Teilgruppen gerecht wurden.

2. Das FSTJ spricht die Jugendlichen innerhalb ihrer Wohn- und

Lebensräume an, das heißt vor Ort, in den problematischen

Quartieren.

3. Das FSTJ hat nicht den Charakter einer Warteschleife. Es er-

füllte eine orientierende Funktion, indem Arbeitsanforderun-

gen mit Ernstcharakter mit dem Erwerb von aus der Sicht der

Jugendlichen attraktiven Qualifikationen verbunden werden.

Durch eine direkte Kopplung mit dem Bund-Länder-Programm

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale

Stadt“ wurden dabei sozialräumliche Aspekte der Entwicklung von

Kindern und Jugendlichen stärker in den Mittelpunkt gerückt.

Ein zentrales Kennzeichen des Modellprogramms war eine

enge Programmpartnerschaft zwischen Jugendpolitik/Jugend-

hilfe und Bundesagentur für Arbeit auf allen Ebenen, beginnend

mit der engen Zusammenarbeit von zuständigem Ministerium

und Bundesagentur bis hin zu einer engen ressortübergreifenden

und sach- bzw. zielorientierten Kooperation der Zuständigen in

den lokalen Arbeitsagenturen, Jugend- und Sozialämtern mit den

entsprechenden Akteuren des FSTJ. Eine breite Finanzierungs-

grundlage aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, des Kinder-

und Jugendplans des Bundes, des Europäischen Sozialfonds sowie

der beteiligten Kommunen war ein weiteres Kennzeichen.36

36 Neu für dieses Modellprogramm war die Einführung einer Regiestelle
für die organisatorische Umsetzung. Die Beantragung und finanztech-
nische Abwicklung sowie die konzeptionelle Betreuung der Projekte für
das FSTJ lagen in den Händen des Sozialpädagogischen Instituts Berlin
(Stiftung SPI). Spezielle Fortbildungsangebote für die Mitarbeitenden in
den Qualifizierungsbüros und die Unterstützung der Self-Assessments
wurden durch das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS
Frankfurt) durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung des gesamten
Modellprogramms realisierte das Deutsche Jugendinstitut (DJI).
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Umsetzung des FSTJ

Im Ergebnis eines bundesweiten Konzeptwettbewerbs zur Um-

setzung des Modellprogramms durch lokale Qualifizierungsbü-

ros wurden in den Jahren 1999/2000 aus den 171 Fördergebieten

der „Sozialen Stadt“ 42 als Standorte des FSTJ ausgewählt.

Wichtige Kriterien waren dabei: Standorte in allen Bun-

desländern, Beachtung sozialräumlicher Besonderheiten sowie

eine möglichst große Vielfalt von Trägern und konzeptionellen

Ansätzen. Dementsprechend fanden sich im Modellprogramm

sowohl versierte Träger der Jugendberufshilfe, die sich auf lang-

jährige Erfahrungen stützen konnten, als auch Träger, die sich

erstmals der Arbeit mit dieser Zielgruppe widmeten. Alle Träger

mussten zudem Akzeptanz bei den Programmpartnern vor Ort

haben.

Zielstellung der Arbeit der Qualifizierungsbüros war es,

in den ausgewählten Stadtteilen auf der Grundlage der entwi-

ckelten Konzepte Förderangebote für Benachteiligte bzw. für

Teilgruppen zu erproben und zu qualifizieren. Zielgruppen für

die Teilnahme am Modellprogramm waren jene Jugendlichen

und jungen Erwachsenen im Quartier, die nach dem Verlassen

der allgemein bildenden Schule besonders große Schwierigkeiten

und Probleme beim Übergang in die berufliche Ausbildung bzw.

ins Arbeitsleben haben und auch von anderen Qualifizierungs-

maßnahmen nicht erreicht werden.

Auf der Basis von Freiwilligkeit und Eigenaktivität sollten

sie sich soziale und berufliche Schlüsselqualifikationen an-

eignen, die ihnen eine realistische (berufliche) Perspektive im

Gesamtsystem von Ausbildung und Erwerbstätigkeit eröffnen

können. Dazu wurden praktische Arbeitserfahrungen mit

attraktiven Qualifizierungsbausteinen verbunden, die mög-

lichst auf die individuellen Bedürfnisse und bereits vorhandenen

Kenntnisse der Jugendlichen zugeschnitten sein sollten. Es ging

nicht darum, zuerst einen bestimmten Grundstock an schuli-

schen bzw. berufsschulischen Qualifikationen zu vermitteln,

sondern ausgehend von den Praxiseinsätzen und -erfahrun-

gen der Jugendlichen in von ihnen angestrebten Berufsfeldern

wurde der Bedarf an konkreten Qualifikationen ermittelt. Die

Teilnehmenden sollten selbst im Trainingsjahr die Motivation

aufbauen, noch fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwer-

ben. Über die Ausrichtung der Praxiseinsätze der jugendlichen

Teilnehmenden im FSTJ sollten eine stärkere Integration in

den Stadtteil, in dem sie leben, eine aktive Identifikation mit

diesem Lebensraum und die Bereitschaft zur Mitwirkung an

seiner positiven Veränderung erreicht werden. Die Aufnahme

in das FSTJ, aber ebenso ein flexibler Ausstieg (z. B. in eine Berufs-

ausbildung) war jederzeit möglich. Zum Abschluss des maximal

12 Monate dauernden Trainingsjahres sollten die Jugendlichen

auf den Eintritt in eine schulische bzw. berufliche Ausbildung

oder eine längerfristige Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt

vorbereitet sein.

Ergebnisse aus dem Modellprogramm

Die Jugendlichen und ihre Herkunftsfamilien

Ziel des FSTJ war es, Jugendliche zu fördern, die von vorhande-

nen Fördermaßnahmen nicht oder nicht ausreichend erreicht

wurden. Dafür wurde ein spezifischer Zugang gewählt: die

Qualifizierungsbüros wurden in Stadtteilen eingerichtet, die

sich am Programm „Soziale Stadt“ beteiligten, Stadtteile, deren

Bewohner zu hohen Anteilen mit schwierigen Lebensumständen

zu kämpfen haben; und Stadtteile, in denen für Jugendliche – aus

unterschiedlichen Gründen – der Zugang zu Ausbildung und Er-

werbsarbeit erschwert ist.

Die wissenschaftliche Begleitung hat die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer des FSTJ mit Jugendlichen in „normalen“ BBE-

Maßnahmen verglichen (Skrobanek 2003; Schreier 2004). Das

Ergebnis: Die Jugendlichen in beiden Angebotsformen unter-

scheiden sich kaum bei den erworbenen Schulabschlüssen. Für

beide Gruppen ist das Fehlen von Abschlüssen bzw. höchstens der

Erwerb eines einfachen Hauptschulabschlusses kennzeichnend.

Was bei den FSTJ-Teilnehmenden auffällt, ist die größere Häufig-

keit von Belastungen in anderen Bereichen der Lebensführung.

Belastungen durch Krankheit, Schulden, Suchtmittelmissbrauch,

Ärger mit Polizei und Justiz, Stress in der Familie. Was können wir

daraus schließen? Das Fehlen von Schulabschlüssen ist zwar ein

wichtiges, aber sicher nicht das einzige Benachteiligungskriteri-

um. „Bildungsarmut“ betrifft auch Jugendliche mit Hauptschul-

abschluss und sie geht häufig mit anderen Benachteiligungen

und Belastungen einher.

Bildungsarmut heißt, dass die Familien, aus denen die Ju-

gendlichen im FSTJ stammen, in der Regel nur ein begrenztes

Unterstützungspotenzial haben. Das heißt nicht, dass sich die

Eltern nicht für die Zukunft ihrer Kinder interessieren, sondern

vielmehr, dass ihre Möglichkeiten, auf diese Zukunft positiv Ein-

fluss zu nehmen, häufig sehr begrenzt sind.

Jugendsozialarbeit kann und muss hier Anlaufstelle sein und

Beratung, Unterstützung und Motivierung leisten für die vielfäl-

tigen Entscheidungssituationen, zu überwindenden Hürden und

zu klärenden Voraussetzungen. Gefordert ist hier ein Fall-Ma-

nagement, das die Fälle nicht verwaltet, sondern seine Leistungen

pädagogisch überformt.

Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an den Teilneh-

menden des FSTJ liegt unter ihrem Anteil an der entsprechenden

Altersgruppe. Das dürfte der Tatsache zuzuschreiben sein, dass

Jungen weit häufiger als Mädchen mit einer unzureichenden Vor-

bereitung auf Ausbildung und Arbeit die Schulen verlassen.

Insbesondere an Standorten des FSTJ in den alten Bundeslän-

dern stammt ein hoher Anteil der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aus Zuwandererfamilien. Das entspricht der Tatsache, dass

es in Deutschland einen engen Zusammenhang gibt zwischen

Migrationshintergrund und „Bildungsarmut“. Aus der wissen-
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schaftlichen Begleitung des FSTJ wissen wir, dass Benachteiligung

bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund insbesondere

auch durch ein geringeres Unterstützungspotenzial ihrer Her-

kunftsfamilien (nicht etwa Mangel an Engagement) in Fragen von

Bildung und Ausbildung ausgelöst wird (Förster/Skrobanek 2004).

Die Ergebnisse einer Befragung der Jugendlichen zu ihren

Zukunftszielen verweisen auf eine starke Orientierung an Nor-

malität. Wichtige Lebensziele sind:

• einen sicheren Job haben (98 %),

• eine Arbeit haben, die erfüllt, in der man aufgehen kann (96 %),

• das eigene Leben selbstständig und eigenverantwortlich gestal-

ten (94 %),

• sich ständig weiterbilden, die eigenen Kenntnisse und Fähigkei-

ten vervollkommnen (76 %).

Zu dieser Orientierung an Normalität gehört die hohe Wert-

schätzung von Schul- und Ausbildungsabschlüssen. Inter-

essanterweise ist an einigen FSTJ-Standorten die Initiative, die

Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss ins Förderprogramm

aufzunehmen, von den Jugendlichen ausgegangen. Die hohe

Wertschätzung von Abschlüssen bietet die große Chance, die

Leistungsbereitschaft der Jugendlichen zu mobilisieren. Das setzt

allerdings voraus, dass Angebote, die zu diesen Abschlüssen füh-

ren, auch in Zukunft zugänglich sind.

Strategien, Methoden und Wirkungen

Die für das FSTJ kennzeichnende Förderung der Jugendlichen

an unterschiedlichen Lernorten – in den Qualifizierungsbüros,

bei Bildungsträgern, in Betrieben und Einrichtungen im Stadtteil

– stellt neue Anforderungen an das Fachpersonal in den Qualifi-

zierungsbüros. Stichworte für dabei eingesetzte Methoden und

Verfahren sind: Kompetenzfeststellung, Förderplanung und Fall-

Management. Programmbegleitung und Evaluation haben ihren

Beitrag dazu geleistet, dass das dabei gewonnene Erfahrungswis-

sen standortübergreifend gesichert werden kann.

Die Ansiedlung des FSTJ an Standorten der Programme „So-

ziale Stadt“ bzw. E&C hatte zum Ziel, Problemlösungen dort zu

entwickeln und zu erproben, wo die Ausgrenzungsrisiken für

Jugendliche besonders hoch sind und der Bedarf an wirksamen

Integrationsangeboten besonders drängend ist. Die Zusammen-

ballung von Benachteiligungen und Problemlagen in diesen

Stadtteilen birgt Risiken für das Gelingen eines Programms wie

das FSTJ. Aus der wissenschaftlichen Begleitung wissen wir, dass

die sozialen Bezüge der Jugendlichen im Stadtteil das Gelingen

der beruflichen Integration gefährden können.

Die von uns befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer

nennen am Ende des FSTJ in fast allen Lebensbereichen einen

Rückgang von Belastungen. Deutlich abgenommen haben im

Verlauf der Teilnahme:

• Konflikte mit den Eltern,

• Ärger mit der Polizei,

• Ärger mit Ämtern,

• Suizidgefährdung,

• Drogen- und Alkoholprobleme.

Zugenommen haben allerdings:

• gesundheitliche Probleme (möglicherweise weil sie im Zuge der

Teilnahme erstmals diagnostiziert werden),

• Auseinandersetzungen mit Freunden und der Abbruch von

Freundschaften.

Diese Zunahme von Auseinandersetzungen unter den Peers

und der Abbruch von Freundschaften dürften ein Ausdruck der

Tatsache sein, dass die Entscheidung, Kontakte abzubrechen und

soziale Bezüge neu zu gestalten, gerade in schwierigen Stadt-

teilen einen notwendigen ersten Schritt in Richtung berufliche

Integration darstellt.

Weil die Qualifizierungsbüros den sie umgebenden sozialen

Raum nicht ignoriert, sondern ihn auch als Ressource genutzt

und sichtbare Probleme in Kooperation mit anderen Akteuren

bearbeitet haben, haben sie Integrationshindernisse parallel, an

den Subjekten und ihren Lebensumständen bearbeitet. Für solche

komplexen, integrierten methodischen Ansätze wird auch zu-

künftig Bedarf bestehen.

Eine weitere Besonderheit des FSTJ lag darin, Betriebe syste-

matisch als Orte der Förderung von Jugendlichen auch mit sehr

ungünstigen Voraussetzungen zu nutzen. Aus der wissenschaftli-

chen Begleitung wissen wir, dass darin für die Jugendlichen große

Chancen liegen, durch Anforderungen mit Ernstcharakter neue

Motivation zu gewinnen und die Hürden zum ersten Arbeits-

markt zu überwinden (Gericke 2003).

In dem Maße, in dem das FSTJ sich auch Jüngeren zuwandte,

etwa Schülerinnen und Schülern im schulpflichtigen Alter, kam

auch das Thema Elternarbeit auf die Tagesordnung. Das war

allerdings keine Elternarbeit, die – in schulischer Tradition und

meist vergeblich – die Mütter als Hilfslehrerinnen einzusetzen

versuchte. Es war allerdings eine Elternarbeit, die das Gelingen

des Übergangs in Ausbildung als Ergebnis eines gemeinsamen

Projektes von Eltern, Jugendlichen und Fachkräften verstand. Die

Qualifizierungsbüros haben insbesondere auch gezeigt, dass in

der Förderung von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien Eltern

nicht als (potenzielle) Kontrahenten, sondern als „Koproduzen-

ten“ des Erfolgs begriffen werden müssen und können.

Ergebnisse einer Befragung von Teilnehmenden, die das FSTJ

nach etwa 12 Monaten beendet haben, verdeutlichen bei der

großen Mehrheit von ihnen insgesamt eine positive Bewertung

ihrer Teilnahme am Trainingsjahr.

Eine hohe Auslastung an den meisten Standorten des FSTJ von

Beginn an spricht sowohl für einen entsprechenden Bedarf als

auch für die Akzeptanz des FSTJ unter den angezielten Benachtei-

ligtengruppen. Das Trainingsjahr ist für die Mehrheit der Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen eben keine weitere der üblichen

Maßnahmen, an denen ja über die Hälfte schon teilgenommen

hatte.
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Auch für die Akzeptanz sowie insbesondere für die Wirksam-

keit der meisten Ansätze im FSTJ sprechen eine sich abzeichnende

geringe Negativ-Abbrecherquote sowie eine vergleichsweise

hohe Vermittlungsrate in Ausbildung oder Arbeitstätigkeit

(Förster u. a. 2002 a).

Perspektiven

Das FSTJ stellte eine Antwort auf das Problem dar, dass zwischen

aufsuchenden Maßnahmen – etwa der Straßensozialarbeit

– und den Regelangeboten der Berufsvorbereitung eine

Lücke klaffte, die viele Jugendliche nicht überwinden konnten.

Weil sich die Jugendlichen zu hohen Anteilen in schwierigen

Lebensumständen befinden, war es in vielen Qualifizierungs-

büros notwendig, gemeinsam mit den Jugendlichen eine Basis

zu schaffen, auf der dann Arbeits- und Qualifizierungsangebote

aufbauen konnten. Nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen

Begleitung waren das Vorhandensein eines kohärenten sozial-

pädagogischen Konzepts in den Qualifizierungsbüros und seine

professionelle Umsetzung wichtige Voraussetzungen für das Ge-

lingen von Schritten in Richtung berufliche Integration auf Seiten

der Jugendlichen.

Eine Weiterentwicklung der FSTJ-Konzepts stellte die Ent-

scheidung einer Reihe von Qualifizierungsbüros dar, die Jugend-

lichen bei den Schulen abzuholen, also nicht erst abzuwarten,

bis „die Kinder in den Brunnen gefallen“ sind.

Die Qualifizierungsbüros haben dabei eine Entwicklung mit

vorangetrieben, die weg von einem Nebeneinander von Institu-

tionen und Pädagogiken bei der Unterstützung Jugendlicher bei

der Überwindung der ersten Schwelle hin zu integrierten Förder-

und Begleitkonzepten führt. Das Modellprogramm Kompetenz-

agenturen (vgl. Kapitel 8.4.4) knüpft jetzt an diese Vorarbeiten

an und erprobt Wege, um Jugendliche, die einer besonderen

Unterstützung bedürfen, ausgehend von der Schule durch das

Übergangssystem zu lotsen.

Für eine hohe Akzeptanz des FSTJ spricht auch, dass im Rah-

men der weiterentwickelten Angebotsstruktur der Bundesagen-

tur für Arbeit in der Benachteiligtenförderung 44 Qualifizierungs-

büros nach Beendigung der Modellphase ein ähnlich gelagertes

Angebot (vor allem im Rahmen von Aktivierungshilfen nach dem

SGB III) vorhalten werden.

Die Weiterführung dieses Programms hängt dabei wesentlich

davon ab, welche strategischen Überlegungen die Kommunen für

die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen im Übergangsfeld

Schule – Arbeitswelt haben. Da auch im Rahmen der Aktivie-

rungshilfen nach § 241 Abs. 3a SGB III eine kommunale Mitfinan-

zierung notwendig ist, hängt diese entscheidend von der Koope-

rationskultur und den bereits im Verlauf des Modellprogramms

gemachten Kooperationserfahrungen zwischen Kommune,

Arbeitsagentur, dem Träger des FSTJ und den einbezogenen Be-

trieben ab. Je enger diese Zusammenarbeit sich gestaltet und je

höher die erzielten Ergebnisse eingeschätzt werden, desto größer

die Chance auf eine Weiterführung des Programms.

Die Qualifizierungsbüros in optierenden Kommunen (bei der

Umsetzung von Hartz IV; vgl. Kapitel 8.2.2) haben dabei größere

Chancen auf eine Weiterförderung, weil hier die kommunalen

Entscheidungsspielräume weiter gefasst sind. Nur wenn die Kom-

mune vom Erfolg der Maßnahme überzeugt ist und die finanzi-

ellen Möglichkeiten zur Beteiligung hat, wird es einen Weiterbe-

stand der Qualifizierungsbüros geben.

8.4.4 Kompetenzagenturen der arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit

Steuerungsprobleme in der Benachteiligten-
förderung

In den Jahren 1983 bis 1993 hat das Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zwei aufeinander

folgende Modellprogramme im Rahmen der „arbeitsweltbezo-

genen Jugendsozialarbeit“ aufgelegt, die unter dem Stichwort

„Verbund“ Wege zu einer verbesserten Kooperation und Koordi-

nation zwischen Anbietern von Hilfen für den Übergang von der

Schule in die Arbeitswelt entwickeln und erproben sollten. Dieser

Versuch des BMFSFJ, für Steuerungsprobleme im Übergangs-

system Lösungswege in einem Modellprogramm zu entwickeln

und zu erproben, war eine der ersten Initiativen auf Bundesebe-

ne, die vielfältigen Angebote der Benachteiligtenförderung für

Jugendliche vor Ort zu koordinieren. Der ehrgeizige Anspruch

des Modellprogramms konnte nur teilweise eingelöst werden. Für

die anderen Akteure vor Ort war der Anspruch der Jugendhilfe,

noch dazu durch einen freien Träger realisiert, in der Benachtei-

ligtenförderung zentrale Koordinations- und Steuerungsfunktio-

nen wahrzunehmen, nur schwer nachvollziehbar (vgl. dazu auch

Kapitel 5.2.2).

Aus den Ergebnissen der Modellprogramme „Arbeitswelt-

bezogene Jugendsozialarbeit“ im Kinder- und Jugendplan des

Bundes und deren wissenschaftlicher Begleitung durch das DJI

lassen sich sowohl Einsichten über weiteren Handlungsbedarf

als auch über die Bereiche, in denen Problemlösungen gesucht

werden müssen, ableiten (Braun 1996):

1. Die Frage der beruflichen Integration von benachteiligten

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist zunehmend Gegen-

stand der Politik in Kommunen und Landkreisen geworden,

realisiert sich dort aber in sehr unterschiedlicher Weise. Die

Mehrheit der Kommunen und Landkreise erkennt zwar den

grundsätzlichen Handlungsbedarf an, hat aber bisher keine

Lösungen und Umsetzungsstrategien entwickeln können, die

über punktuelles Handeln hinausgehen. Inzwischen ist mit den

„Hartz-Gesetzen“ die Anforderung, „Übergangspolitik“ auf der

kommunalen Ebene mitzugestalten, unabweisbar geworden,
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wobei Kommunen nach wie vor in sehr unterschiedlicher Wei-

se auf diese Anforderung vorbereitet sind.

2. Jugendliche, denen nach Ende des Schulbesuchs der Einstieg

in Ausbildung misslingt, riskieren, in problematische Über-

brückungsangebote und Warteschleifen zu gelangen, weil

im Übergangssystem oft noch zielgerichtete und aufeinander

aufbauende Hilfsangebote und Förderinstrumente fehlen und/

oder weil die Jugendlichen subjektiv nicht in der Lage sind,

angesichts der Unübersichtlichkeit des Übergangssystems die

richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie können dabei durch-

aus die Chance haben, den Berufseinstieg nachzuholen. Für

zumindest eine Teilgruppe besteht aber auch das Risiko der

beruflichen Ausgrenzung (Raab 1996; Lex 1997; Schäfer 1997).

Das System der Benachteiligtenförderung ist also zwar grund-

sätzlich geeignet, die berufliche und soziale Integration von

benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen effektiv

zu fördern. Der Mangel an Koordination und Kooperation und

die daraus erwachsende Unübersichtlichkeit produzieren aber

auch immer noch Maßnahmekarrieren und provozieren damit

das Risiko der beruflichen und sozialen Marginalisierung be-

stimmter Gruppen (Lex 1997).

Die durch die wissenschaftliche Begleitung des Modellpro-

gramms aufgezeigten Kooperationsdefizite wurden in den Jahren

1998 bis 2001 in einem weiteren Modellprogramm des BMFSFJ

in drei Handlungsfeldern angegangen: Entwickelt und erprobt

wurden

• Strategien, um in der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und

Schule dem Schulschwänzen, der Schulmüdigkeit und vorzeiti-

gem Schulabbruch von Jugendlichen präventiv zu begegnen

bzw. bereits massiv schulverweigernde Jugendliche wieder an

systematisches Lernen heranzuführen und ihnen den Erwerb

von Schulabschlüssen zu ermöglichen (Schreiber-Kittl 2002);

• Wege, mit flankierender Unterstützung durch Träger der Ju-

gendsozialarbeit privatwirtschaftliche Betriebe wieder als

Lernorte auch für Jugendliche mit ungünstigeren Vorausset-

zungen zu gewinnen, indem Betriebe und Jugendliche bei der

Ausbildung unterstützt werden (Gericke 2003);

• Konzepte, in der Zusammenarbeit von privatwirtschaftlichen

Betrieben und Trägern der Jugendberufshilfe Qualifizierungs-

und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen betriebsförmig

oder betriebsähnlich zu gestalten, um die Jugendlichen durch

Anforderungen mit Ernstcharakter stärker zu motivieren und

besser auf den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt vorzuberei-

ten (Lex/Schaub 2004).

Das Modellprogramm hat damit wichtige Vorbereitungsar-

beiten geleistet für zentrale bildungs- und arbeitsmarkpoliti-

sche Weichenstellungen der Jahre 2002 bis 2004:

• Brüche im Übergang von der Schule in die Berufsausbildung

sollen durch verbesserte Förderangebote in den letzten Schul-

pflichtjahren und durch ein systematisches Übergangsma-

nagement für Jugendliche, die der besonderen Unterstützung

bedürfen, vermieden werden (vgl. zum Beispiel die Rahmenver-

einbarung der Kultusministerkonferenz und der Bundesagen-

tur für Arbeit vom November 2004 zur Kooperation von Berufs-

beratung und Schulen37).

• Betriebe sollen verstärkt als Orte der Berufsvorbereitung und

-ausbildung von benachteiligten Jugendlichen gewonnen wer-

den (Einbezug der Berufsausbildungsvorbereitung ins BBiG,

Einrichtung des EQJ-Programms).

• Fallmanager sollen in den Jobcentern den Weg junger Arbeits-

loser durch das System von Förderangeboten steuern.

Kompetenzagenturen zur beruflichen und sozia-
len Integration von Jugendlichen

Voraussetzungen und Zielsetzungen

Um der Anforderung einer integrierten Jugend-, Bildungs- und

Arbeitsmarktpolitik bei der beruflichen und sozialen Integration

benachteiligter Jugendlicher gerecht zu werden, wird im Mo-

dellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 2002

– 2006“ erprobt, wie Kompetenzagenturen auf lokaler/regiona-

ler Ebene die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen

fördern können.

Diese Kompetenzagenturen erfüllen folgende Anforderun-

gen:

• Sie richten sich schwerpunktmäßig an die Gruppen von Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen, die vom bestehenden System

der Hilfsangebote nicht profitieren bzw. von sich aus den

Zugang nicht finden. Diese Jugendlichen sind insbesondere an

städtischen sozialen Brennpunkten und in strukturschwachen

ländlichen Regionen konzentriert. Darum wurden Kompetenz-

agenturen an diesen Standorten eingerichtet.

• Die Kompetenzagenturen müssen einen anerkannt neutralen

Status unter den Anbietern von Leistungen der Benachteilig-

tenförderung haben, wobei sie eine Mittlerfunktion zwischen

den Jugendlichen und verschiedenen – häufig auch konkurrie-

renden – Akteuren und Anbietern erfüllen müssen. Darum sol-

len sie auf dem Markt der Qualifizierungs- und Beschäftigungs-

angebote nicht selbst als Anbieter (und damit als Konkurrenten

ihrer Kooperationspartner) auftreten.

• Die fachliche und politische Position der Kompetenzagentu-

ren muss anerkannt sein. Nicht nur Träger der Jugendberufs-

hilfe, sondern auch berufsbildende Schulen und insbesondere

Betriebe müssen sie als kompetente Partnerinstitutionen ak-

zeptieren. Die politische Kompetenz muss gewährleisten, dass

wichtige Akteure (etwa die Kammern, die Arbeitsagentur, die

Kommunalverwaltung) nicht die Kooperation verweigern.

37 Bundesagentur für Arbeit und Kultusministerkonferenz 2004.
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• Die Kompetenzagenturen müssen als stabile, kontinuierlich

arbeitende Koordinationsinstanz eingerichtet werden. Das

Ziel einer stabilen Institutionalisierung muss sowohl in der

Finanzierung als auch in der Organisationsform zum Ausdruck

kommen. Die Finanzierung aus den Modellmitteln des Kinder-

und Jugendplanes des Bundes ist zwangsläufig befristet. Sie

muss darum von vornherein durch Mittel aus örtlichen Quellen

ergänzt werden, also aus kommunalen Etats, Mitteln der Bun-

desagentur für Arbeit, nach Möglichkeit aus Ressourcen des

Bildungssystems und idealtypisch auch der Wirtschaft.

Zielsetzung des Modellprogramms ist es, einen Anstoß

für den Aufbau von Kompetenzagenturen zur beruflichen und

sozialen Integration von Jugendlichen insbesondere an sozialen

Brennpunkten und in strukturschwachen ländlichen Regionen zu

geben. Im Modellprogramm werden Aufgabenprofile, Finanzie-

rungsmodelle und Organisationsformen für Kompetenzagentu-

ren so erprobt, dass im Ergebnis eine Übertragung entsprechend

dem tatsächlichen – regional unterschiedlichen – Bedarf erfolgen

kann.

Zielsetzung für die Kompetenzagenturen ist es,

• einen wirksamen Beitrag zum Abbau der Ausbildungslosigkeit

von Jugendlichen zu leisten, indem Schulschwänzen und

Schulverweigerung präventiv verhindert werden,

• von beruflicher und sozialer Ausgrenzung bedrohte Jugendli-

che an das Ausbildungssystem und den Arbeitsmarkt heranzu-

führen und bereits marginalisierte Jugendliche beruflich und

sozial zu reintegrieren,

• die Prozesse der beruflichen Integration durch die Organisation

einer „maßgeschneiderten“ Abfolge von Übergangshilfen

zu optimieren und zu systematisieren,

• dafür Transparenz über lokale und regionale Angebotsstruk-

turen in der Benachteiligtenförderung herzustellen, Defizite

in den Angebotsstrukturen zu identifizieren und Angebote

anzuregen, die für eine effektivere Förderung der beruflichen

Integration erforderlich sind, aber vor Ort bislang nicht angebo-

ten werden,

• die Kooperation und Koordination zwischen den Institutio-

nen und Akteuren der lokalen/regionalen Übergangssysteme zu

fördern und zu verbessern.

Aufgaben der Agenturen

Die Kompetenzagenturen haben eine Mittlerfunktion zwischen

solchen Jugendlichen, deren soziale und berufliche Integration

gefährdet ist, und dem vorhandenen Spektrum von Angeboten

des Bildungssystems, des Arbeitsmarktes, der Agenturen für Ar-

beit und der freien Träger. Soweit im Angebotsspektrum Lücken

bestehen, ist es Aufgabe der Kompetenzagenturen, die Einrich-

tung fehlender Angebote anzuregen.

In dieser Mittlerfunktion können die Kompetenzagenturen

die folgenden Aufgaben gewährleisten:

1. Aufsuchende/niedrigschwellige Zugänge: Durch aufsuchen-

de Konzepte wird der Zugang zu den Gruppen von Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen gefunden, die von den vorhan-

denen Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten

nicht erreicht werden bzw. sich diesen entziehen.

2. Assessment: Traditionelle Verfahren der Diagnostik in der

Benachteiligtenförderung tendieren dazu, die Adressaten

ihrer Arbeit insbesondere im Hinblick auf ihre Schwächen und

Defizite zu klassifizieren (Lernbehinderte, Leistungsschwa-

che, „mehrfach Benachteiligte“). Verfahren der Kompetenz-

feststellung bzw. des Assessments sollen dagegen auch die

Leistungspotenziale von Jugendlichen mit ungünstigen Vor-

aussetzungen und Benachteiligungen identifizieren können.

Ein Manko der bisher in der Jugendberufshilfe praktizierten

Assessment-Verfahren besteht zudem darin, dass diese zumeist

als Auswahlverfahren für ein häufig eng begrenztes Spektrum

von Angebotsalternativen dienen. Demgegenüber lautet die

Aufgabe der Kompetenzagenturen, ein breites Spektrum von

Lern- und Beschäftigungsangeboten zu identifizieren, die dem

spezifischen Leistungs-, Fähigkeits- und Motivationsprofil der

Jugendlichen gerecht werden.

3. Case-Management: Durch Verfahren des Case-Managements,

die dem Prozesscharakter der Übergangsverläufe gerecht

werden, und in Form einer bei Bedarf längerfristig angelegten

eher distanzierten Begleitung solcher Verläufe sollen die Un-

zulänglichkeiten einer eher punktuellen bzw. nur im Kontext

konkreter Maßnahmen stattfindenden Beratung überwunden

werden.

4. Initiierungsfunktionen: Die berufliche und soziale Integra-

tion von Jugendlichen scheitert häufig daran, dass zwischen

den Ausgangssituationen der Jugendlichen und dem vor-

handenen Maßnahmespektrum bzw. den Regelangeboten

des Bildungs- und Ausbildungssystems Zwischenschrit-

te/Zwischenangebote fehlen, die der besonderen sozialen

Lage, den Bedürfnissen und Fähigkeiten dieser Jugendlichen

entsprechen. Aufgabe der Kompetenzagenturen ist es,

passgenaue Angebote – soweit lokal vorhanden – zu identi-

fizieren und für diese Jugendlichen zugänglich zu machen.

Soweit solche Angebote nicht bestehen, sollen sie von den

Kompetenzagenturen angeregt werden. Dies können sowohl

Angebote sein, die Jugendlichen überhaupt erst den Zugang

zum Leistungsangebot der Kompetenzagenturen eröffnen, als

auch solche, die maßgeschneiderte Anschlüsse für den weite-

ren Qualifikationserwerb bzw. die Herstellung der Beschäfti-

gungsfähigkeit darstellen.
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Der Arbeitsansatz Case-Management der Kompetenzagentur

Berlin Neukölln ist in der unten stehenden Grafik abgebildet.

Diese bietet einen allgemeinen Überblick und verdeutlicht das

Zusammenspiel der beiden Aktionsebenen, auf denen sich die

Agentur bewegt: die Aktionsebene Klienten und Klientinnen

und die Aktionsebene Netzwerk.

Case-Management auf der Aktionsebene der Klientinnen

und Klienten

Wie im Modellprojekt vorgesehen, verstehen wir uns als Fall-

manager und erarbeiten zusammen mit den Jugendlichen und

jungen Erwachsenen deren Integrationsweg in Ausbildung und

Beruf. Die Ratsuchenden erreichen uns über unterschiedliche

Wege, wobei wir zwei Zugangsformen unterscheiden.

Der offene Zugang, auf freiwilliger Basis, ergibt sich u. a. aus

der Öffentlichkeitsarbeit der Kompetenzagentur, der engen

Zusammenarbeit mit niedrigschwelligen Angeboten im

Beratungshaus und den Akteuren im Bezirk (z. B. Betreuenden

von Freien Trägern der Jugendberufshilfe) in ihrer Funktion als

Multiplikatoren. Ebenso wirkt inzwischen die Mundpropaganda

über bisherige Klientinnen und Klienten, über Eltern, Verwandte

und Partner. Über diese Form der Kontaktaufnahme erreichen

wir die Jugendlichen, die bisher keine Angebote angenommen

oder Hilfestellungen abgelehnt haben.

Der institutionelle Zugang, z. B. über kooperierende Schulen,

kommunale Einrichtungen wie das Jugendamt und über die

Agentur für Arbeit, bindet die Jugendlichen verbindlich an

die Kompetenzagentur. Ihre Mitwirkung wird vorausgesetzt

und kann bei Nichteinhaltung ggf. zu Sanktionen führen. Hier

werden in erster Linie junge Menschen angesprochen, die in

den anderen Systemen wegzubrechen drohen und für die eine

andere Form der Zusammenarbeit geboten scheint.

Lassen sich die Ratsuchenden auf das Fallmanagement ein,

bieten wir ihnen im Rahmen der Möglichkeiten eine individuelle

Vorgehensweise zur Zielerreichung.

Case-Management auf der Aktionsebene Netzwerk

Die Umsetzung des Case-Managements im Sinne der Ratsuchen-

den ist nur möglich durch die enge Einbindung in ein aktives

Netz der Jugendberufshilfe. Im Rahmen der Kompetenzagentur,

die ein Projekt des Neuköllner Netzwerk Berufshilfe (NNB e.V.)

ist, werden die Angebote im Netzwerk analysiert, evaluiert und

passgenaue Angebote initiiert.

Case-Management in der Kompetenzagentur Neukölln
Aktionsebene Klient(inn)en

Heranführung der Zielgruppe (Jugendliche mit mehrfachem Förderbedarf) an die Agentur
durch niederschwelligen Zugang, Öffentlichkeitsarbeit, Zuweisungssysteme

Analyse der
Interaktionsstrukturen

Ausbau und Steuerung der
Interaktionsstrukturen durch
Kooperationsvereinbarungen

Analyse der Angebote

Evaluation und Initiierung
passgenauer Angebote im

Netzwerk

Clearinggespräche
Kompetenz-, Potenzialanalyse

Assessment

Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Soziale Integration

Prozess der Fallbegleitung

Entwicklung des Förderplans

Ziel und Förderungsstruktur

Verbindliche
Kooperationsvereinbarung

Nachbetreuung

Aktionsebene
Netzwerk

Begleiten
de

Beratu
n

gsan
gebote

C
on

trollin
g, M

on
itorin

g,
Evalu

ation

Kontakt und weitere Informationen: Michael Stelte und Andrea Siegfried, Kompetenzagentur Neukölln;
E-Mail: info@kompetenzagentur-neukoelln.de; Internet: www.kompetenzagentur-neukoelln.de.

Ziel Ziel Ziel

Praxisbeispiel 39: Case-Management in der Kompetenzagentur Berlin Neukölln
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Organisationsformen und Entwicklungsperspektiven

Es ist nicht Intention des Modellprogramms, neue, zusätzliche In-

stitutionen der Benachteiligtenförderung aufzubauen. Vielmehr

wurden bereits vorhandene Einrichtungen freier und öffentlicher

Träger – z. B. Jugendberatungsstellen, Koordinationsstellen, Ju-

gendstadtteilbüros – ausgewählt. Diese qualifizieren sich dadurch

für die Erfüllung der Aufgaben der Kompetenzagenturen, dass sie

ihr Leistungsangebot entsprechend den Vorgaben des Modellpro-

gramms ausbauen, vervollständigen, spezifizieren.

Mit der Neugestaltung der Bildungs-, Qualifizierungs- und

Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre stehen die Kompetenzagen-

turen vor der Anforderung, ihr spezifisches Leistungsprofil in die

neu entstehenden Strukturen einzupassen. Hier zeichnen sich

derzeit zwei Entwicklungsperspektiven ab:

• Eine erste Entwicklungsperspektive dürfte in einer intensiven

Kooperation mit Schulen liegen, durch die verhindert werden

kann, dass aus Benachteiligungen im Bildungssystem zwangs-

läufig Benachteiligungen beim Zugang zu Ausbildung und

Erwerbsarbeit werden. Die Kompetenzagenturen nehmen hier

das in der Rahmenvereinbarung zwischen Bundesagentur für

Arbeit und Kultusministerkonferenz38 angestrebte Übergangs-

management für Jugendliche, die besonderer Unterstützung

bedürfen, bereits vorweg.

• Eine zweite Entwicklungsperspektive könnte in der Erfüllung

spezialisierter Leistungsangebote in den Jobcentern für Ju-

gendliche und junge Erwachsene liegen. Hier kann das in den

Kompetenzagenturen akkumulierte Wissen über Lebenslagen

und Lebensverläufe der Zielgruppe und die sich daraus erge-

benden Anforderungen an biographisch passgenaue Lernarran-

gements eine wichtige Lücke füllen.

Weitere Informationen zum Programm Kompetenzagenturen

gibt es im Internet unter www.kompetenzagenturen.de.

Dort stehen auch die Infobriefe und Materialien der Regiestelle

Kompetenzagenturen zum Herunterladen zur Verfügung.

Darunter befindet sich u. a. ein Werkstattbericht zu „Strategie

und Methoden der Kompetenzagenturen“ aus dem Dezember

2004. Die Publikation gibt den aktuellen Entwicklungsstand des

Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit –

Modellphase: Kompetenzagenturen“ wieder und verschiedene

Kompetenzagenturen stellen Schwerpunkte ihres spezifischen

Case-Management Ansatzes vor: www.kompetenzagenturen.

de/archiv.html#a4adf44c90a840c60aa2387e432a3734.

8.5 Weiterentwicklung dualer Ausbil-
dungsangebote für Jugendliche
mit Förderbedarf und der
Good-Practice-Transfer

8.5.1 Zweijährige Ausbildungsberufe

Zweijährige Berufe: ein umstrittenes Thema

Die Einführung von Berufen mit zweijähriger Ausbildungsdauer

war und ist umstritten. Arbeitgeber bzw. arbeitgebernahe Ein-

richtungen und Institutionen zählen vorrangig zu den Befürwor-

tern, Gewerkschaften bzw. gewerkschaftsnahe Einrichtungen

eher zu den Gegnern.

Die Befürworter rechnen mit einem zusätzlichen Lehrstel-

lenpotenzial, wenn vermehrt solche „Einfachberufe“ eingeführt

würden. Zwischen 7.500 und 22.000 Ausbildungsplätze könnten

erschlossen werden (Economix 2003, 158). Kleinere und mittlere

Betriebe – so die Annahme – bildeten zum Teil deshalb nicht aus,

weil sie sehr spezialisierte Tätigkeiten und Dienstleistungen an-

bieten und damit häufig komplexe Berufsbilder nicht abdecken.

Zweijährige Ausbildungen könnten den Spezialisierungen in

diesen Betrieben eher entsprechen, weil sie deutlich schlanker

geschnitten wären.

Die Einführung solcher Ausbildungen, so ein zentrales Argu-

ment, würde „lernschwachen“ Jugendlichen eine realistische

Chance bieten, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen;

zum einen, weil die Unternehmen das Reservoir an besser qualifi-

zierten Jugendlichen bei einem insgesamt knappen Lehrstellenan-

gebot zuerst ausschöpften und damit Schulentlassene mit schlech-

ten Abschlüssen gar nicht zum Zug kämen, und zum anderen,

weil „lernschwache“ Jugendliche den Erwartungen, die in vielen

dreijährigen Ausbildungen an sie gestellt würden, nicht nachkom-

men könnten. Zweijährige Ausbildungen hingegen wären so kon-

zipiert, dass die jungen Menschen nicht überfordert würden.

Die Gegner der zweijährigen Ausbildung sehen dagegen das

„Berufskonzept“ in Gefahr. „Schmalspurausbildungen“ stünden

dem im Berufsbildungsgesetz formulierten Ziel entgegen, eine

möglichst breit angelegte Grundbildung zu vermitteln. Skeptisch

äußern sie sich hinsichtlich des prognostizierten Lehrstellenpo-

tenzials, da es sich bei den genannten Zahlen lediglich um Schät-

zungen handele. Hierzu stellte die IG Metall im März 2005 fest:

Statt der von den Verbänden versprochenen 5.000 neuen Lehr-

verträge seien nur 716 abgeschlossen worden: „Nicht der große

Wurf, wie er versprochen war.”39

38 Bundesagentur für Arbeit und Kultusministerkonferenz 2004.
39 „Verkürzte Lehrzeit ist ein Flop. IG Metall-Bilanz: Zweijährige Berufe sind

‚nicht empfehlenswert’“. In: Frankfurter Rundschau vom 31. März 2005,
Seite 5.
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Zudem sei angesichts des unzureichenden Angebots an

Ausbildungsstellen ein weiterer Verdrängungswettbewerb der

Zielgruppe durch die besser qualifizierten Jugendlichen nicht

auszuschließen. Es sei auch nicht plausibel, dass gerade „lern-

schwache“ Jugendliche eine verkürzte Lehrzeit absolvierten. Die-

se Gruppe sollte nicht weniger, sondern mehr Zeit zum Lernen

erhalten. Innerhalb der anerkannten Ausbildungen bestehe be-

reits ein gestaffeltes Anspruchsniveau, so dass „unterschiedlich

begabte“ Jugendliche bedient werden könnten. Nicht nur eine

kleine Gruppe, sondern die überwältigende Mehrheit der Schü-

ler und Schülerinnen habe Schwierigkeiten, abstrakt vermittelte

Inhalte zu verstehen, und sei einem praktisch-anschaulichen

Lerntyp zuzurechnen. Demzufolge wäre es sinnvoll, bei neuen

Lehrformen und Unterrichtsmethoden anzusetzen. Befürch-

tet wird weiterhin, dass voll ausgebildete Fachkräfte von Jugend-

lichen, die in Einfachberufen ausgebildet wurden, verdrängt

werden könnten. Falls nicht die Zahl der Ausbildungsplätze

gesteigert würde, sondern stattdessen dreijährige Lehrstellen

durch zweijährige ersetzt würden, könnte sich langfristig das

Qualifikationsniveau der Beschäftigten verschlechtern. Darun-

ter würde die Leistungskraft der Unternehmen leiden. Deshalb

bewertet die IG Metall zusammenfassend die „Schmalspurausbil-

dung” mit dem Urteil „berufliche Sackgasse” und „nicht empfeh-

lenswert”.40

Auch die vermehrte Einführung von Stufenausbildungen

stößt bei den Gewerkschaften auf Skepsis. Sie befürchten, dass

die Betriebe nur noch die leistungsstarken Jugendlichen drei-

jährig ausbilden und sich die Mühe sparen, auch die weniger

herausragenden Auszubildenden auf diesen Abschluss hinzu-

führen. Eine Spaltung der Facharbeiter in Kräfte, die vorrangig

Hilfstätigkeiten ausführen, und solche, die eher für dispositive

Arbeiten zuständig sind, halten sie für nicht erstrebenswert.

Zudem, so die Sorge, könnte langfristig das Facharbeiterniveau

sinken – zum Schaden der Betriebe und der Wirtschaft insge-

samt.

Da auch die Bundesregierung eine vermehrte Entwicklung

von zweijährigen Ausbildungen anstrebt,41 haben es die Gegner

derzeit schwer, sich mit ihren Argumenten durchzusetzen. Aller-

dings geht es der Bundesregierung generell nicht um die Quali-

fizierung von Hilfskräften, sondern sie legt auch bei der Entwick-

lung von zweijährigen Berufen Wert auf einen Berufsabschluss

auf Facharbeiterniveau.

Es ist zu erwarten, dass gestufte Ausbildungen in Zukunft ei-

ne größere Rolle spielen werden. Die Bundesregierung sieht da-

rin einen Kompromiss zwischen den gesteigerten Anforderungen

in den Ausbildungen einerseits und den Ausbildungsinteressen

weniger leistungsfähiger Jugendlicher andererseits. Durch die

Stufung haben diese jungen Leute nicht nur einen vollwertigen

Berufsabschluss nach zwei Jahren erreicht, sondern sie haben ge-

gebenenfalls eine direkte Anschlussmöglichkeit an eine höhere

Qualifizierung.

Zielgruppen

Die Anforderungen, die in den Ausbildungsordnungen vieler Be-

rufe formuliert werden, sind in den vergangenen Jahren höher

geworden. Dazu beigetragen hat neben den technologischen

Entwicklungen und den organisatorischen Veränderungen in

den Betrieben auch der Konkurrenzkampf der Unternehmen um

Marktanteile und Kunden. Von den Beschäftigten werden nicht

nur Fachkompetenzen verlangt, sondern auch die Fähigkeit,

kundenorientiert und prozessbezogen zu denken. Solche Quali-

fikationsanforderungen gelten in zunehmendem Maße auch für

an- und ungelernte Tätigkeiten (Dauser 2003). Bei der Neuord-

nung von Ausbildungen wird diesen Veränderungen Rechnung

getragen. Zudem soll aus Sicht der Sozialpartner jede Neuord-

nung zu einer Verbesserung führen. Auch hierdurch werden die

Anforderungen allmählich immer höher geschraubt.

Berufe mit zweijährigen Ausbildungen werden demzufolge

häufig als „Einfachberufe“ oder „Einstiegsberufe“ für „prak-

tisch begabte“ oder „noch nicht ausbildungsreife“ junge

Menschen bezeichnet. Angesprochen wäre demzufolge also

lediglich eine Teilgruppe der benachteiligten Jugendlichen, näm-

lich als „lernschwach“ 42 geltende junge Leute.

Bei einer Eingruppierung als „lernschwach” spielen individu-

elle Voraussetzungen ebenso eine Rolle wie äußere Rahmenbedin-

gungen. Nicht selten wirken verschiedene Faktoren zusammen

und verstärken sich gegenseitig. Zu nennen sind hier beispielswei-

se das Aufwachsen in einem schwierigen sozialen Milieu, unzurei-

chende Sprachkenntnisse aufgrund eines Migrationshintergrunds

oder ein als abweichend geltendes Sozialverhalten. Diese Faktoren

können sich negativ auf die Lernleistungen von Jugendlichen

auswirken. Viele „lernschwache“ Schüler und Schülerinnen ver-

knüpfen mit der Schule Erfahrungen von Misserfolgen und Unfä-

higkeitserleben. Ihre Schulkarrieren zeichnen sich häufig durch

Leistungsverweigerung, Klassenwiederholungen und unregelmä-

ßige Schulbesuchszeiten aus (Enggruber u. a. 2003, 48).

Bei der Konzeption zweijähriger Ausbildungen wird also

idealtypisch an Jugendliche gedacht, die – aus welchen Gründen

auch immer – keinen oder einen schlechten Hauptschulabschluss

haben, die aus Sicht der Ausbildungsbetriebe den fachlichen An-

forderungen einer oft komplexen dreijährigen Ausbildung nicht

gerecht werden können und die sozialen und kommunikativen

Erwartungen nicht erfüllen.

40 Ebenfalls im schon zitierten Artikel der Frankfurter Rundschau vom 31.
März 2005.

41 Siehe Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 16. Ok-
tober 2002; www.spdfraktion.de/rs_dok/0,,20133,00.htm [08.06.05]

42 Unter einer Lernschwäche wird eine „qualitative Stufe von Lernstörun-
gen verstanden” (vgl. die Ausführungen zu Beeinträchtigungen im
Lernbereich in Kapitel 1.2). Lernstörungen sind – ausgehend von der Klas-
sifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie nicht umfassend sind und auch nur zeitlich begrenzt
vorliegen.
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43 Dieses Beispiel wurde mit freundlicher Genehmigung der Bundesagen-
tur für Arbeit der Zeitschrift „direkt: Fördern und Qualifizieren“, Nr.
19/Oktober 2004 zum Thema „Berufsvorbereitung – Brücken bauen“
entnommen. Der Text wurde für das hier aufgenommene Praxisbeispiel
geringfügig bearbeitet und gekürzt.

Praxisbeispiel 40: Berufsausbildung im zweijährigen Ausbildungsberuf „Kraftfahrzeugservicemechaniker/-mechanikerin“43

In einem Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen werden Ju-
gendliche in dem neuen Beruf Kraftfahrzeugservicemecha-
niker/Kraftfahrzeugmechaniker ausgebildet

Alexander ist ein Pionier – und er ist stolz darauf. Als einer der ers-
ten beginnt der 16-Jährige in Nordrhein-Westfalen im September
eine Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugservicemechaniker
beim Mercedes-Center in Essen, einem Standort der Fahrzeug-
werke Lueg AG, dem weltweit größten Vertriebspartner der
Daimler-Chrysler AG.
Hintergrund ist die Entwicklung im Kraftfahrzeuggewerbe. Seit
einem Jahr gibt es den neuen Ausbildungsberuf Kraftfahrzeug-
mechatroniker/in. Diese sind Spezialisten, die nicht mehr nur
die typischen Wartungsarbeiten am Fahrzeug durchführen,
sondern sich auch mit dessen elektronischen Teilen auskennen.
Und davon werden in moderne Autos immer mehr eingebaut
– Grund genug, den „Mechatroniker“ zu schaffen, der den Kraft-
fahrzeugmechaniker alter Prägung ablöst. Allerdings werden
für die Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin bzw.
zum Kraftfahrzeugmechatroniker von den Betrieben häufig
hohe Voraussetzungen erwartet – meist ein guter Realschul-
abschluss, teilweise sogar das Abitur. Das schließt viele junge
autointeressierte Leute aus, deren schulische Voraussetzungen
nicht ganz so gut sind, die aber über ein besonderes praktisches
Geschick verfügen.
Auf Initiative von NRW-Arbeitsminister Harald Schartau verein-
barte das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe Nordrhein-Westfalen
mit der IG Metall Bezirksverwaltung Nordrhein-Westfalen die
Erprobung einer Ausbildung zum Kraftfahrzeugserviceme-
chaniker. Neben dem Mechatroniker gibt es nun den Serviceme-
chaniker, der vor allem im Schnelldienst eingesetzt wird.
Die Ausbildung Kraftfahrzeugservicemechaniker/in dauert
nur zwei Jahre – danach kann schon der Start ins Berufsleben
erfolgen.
Allerdings besteht auch die Möglichkeit, noch weitere ein oder
anderthalb Jahre dran zu hängen, um den Abschluss zum/zur
Kraftfahrzeugmechatroniker/in oder zu verwandten Ausbil-
dungsberufen (Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in,
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik, Mechani-
ker/in für Landmaschinentechnik oder Mechaniker/in für Reifen-
und Vulkanisationstechnik) zu machen.
Wird die Berufsausbildung fortgeführt, kann sie entweder nach
den Vorschriften für das dritte Ausbildungsjahr fortgesetzt oder
entsprechend verkürzt werden.
Die Ausbildungsregelung für den neuen Beruf Kraftfahrzeugser-
vicemechaniker/in ist am 1. August 2004 in Kraft getreten.
„Alexander ist nicht ganz der typische Fall“, sagt Birgit Behrens,

Personalleiterin der Fahrzeugwerke Lueg. „Für diese Ausbildung
werden in der Regel bevorzugt Jugendliche maximal mit Haupt-
schulabschluss genommen. Alexander hat immerhin den Real-
schulabschluss. Andererseits hätten seine Noten für die direkte
Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker nicht gereicht.
Insofern ist diese Ausbildung für ihn ein Glücksfall. Und er kann
sich ja auch noch entwickeln.“
Der Ausbildungsrahmenplan für die neue Ausbildung ist zu
Beginn mit dem für Kraftfahrzeugmechatroniker/innen weitge-
hend identisch. Absolventen beider Ausbildungsgänge werden
zunächst die gleichen Berufsschulklassen besuchen. Auch
Kraftfahrzeugservicemechaniker/innen müssen sich Computer-
kenntnisse aneignen. Denn Störungen am Auto werden heut-
zutage durch spezielle Programme geprüft und am Bildschirm
angezeigt.
Bremsen- und Reifenkontrolle, Ölwechsel – die so genannte „klei-
ne Wartung“ ist später ein wichtiges Einsatzgebiet des Kraftfahr-
zeugservicemechanikers. Das endet da, wo es um gravierende
Motoren- oder Getriebeschäden geht. In solchen Fällen müssen
in Zukunft doch Kraftfahrzeugmechatroniker/innen ran.
Die Bereitschaft, im neuen Beruf auszubilden, ist innerhalb der
Innung nach Worten von Kraftfahrzeugelektrikmeister Winfried
Hucks „vergleichsweise groß“. Allerdings werden es sich auf Dau-
er nur größere Betriebe leisten können, sowohl einen Serviceme-
chaniker als auch einen Mechatroniker zu beschäftigen. Huck:
„Bei den kleineren Firmen ist die Arbeitsteilung einfach nicht
detailliert genug.“
Wird mit der Aufteilung in Kraftfahrzeugmechatroniker/innen
und Kraftfahrzeugservicemechaniker/innen eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft entstehen? „Das muss die Zukunft zeigen“, sagt
Ausbilder Hucks, der zunächst keine negativen Entwicklungen
befürchtet. Auch die Kunden, so glaubt der Autoexperte, würden
den Servicemechaniker schnell akzeptieren als Fachmann „für
alles, was direkt zu erledigen ist“.
Skepsis gegenüber der neuen Ausbildung als Servicemechani-
ker/in hegt allerdings Birgit Behrens. „Die Auszubildenden sind
ja durch ihre geringeren schulischen Leistungen gegenüber den
Mechatronikern schon etwas benachteiligt. Man würde eher eine
längere statt eine kürzere Ausbildungszeit erwarten.“ Die kurze
Ausbildungszeit könnte die Kraftfahrzeugservicemechaniker
unter Druck setzen, befürchtet Behrens – dadurch, dass sie nur
zwei Jahre ausgebildet werden, man aber fast das Gleiche von
ihnen erwartet wie von den Mechatronikern. „Ob das Konzept für
die neue Ausbildung erfolgreich ist, genau das wollen wir durch
unsere Teilnahme an dem Pilotprojekt testen“, so Behrens.

Kontakt: Birgit Behrens, Personalleiterin Fahrzeug-Werke LUEG AG; birgit.behrens@lueg.de.

Weitere Informationen: www.kfz-servicemechaniker.de.

Quelle: direkt Nr. 19, Oktober 2004, S. 24 f.
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Dass die Zahl dieser „problematischen” Jugendlichen immer

dann steigt, wenn zu wenige Lehrstellen angeboten werden,

zeigt jedoch, dass es sich bei diesen Zuweisungen nicht zuletzt

auch um soziale Konstrukte handelt. Die Verknappung auf dem

Ausbildungsstellenmarkt wird als zunehmende „Ausbildungs-

unreife” von Jugendlichen interpretiert. Die Erwartungen an die

Qualifikationen, die Jugendliche bereits mitbringen sollen, und

die Anforderungen, die in der Ausbildung gestellt werden, stei-

gen in dem Maße, wie aufgrund der starken Jahrgänge und der

unzureichenden Bereitstellung von Ausbildungsplätzen Betriebe

zwischen den „besten” Schulabgängerinnen und Schulabgängern

auswählen können. Schwächere Jugendliche bleiben auf der

Strecke. Somit kann es sein, dass Jugendliche, die eigentlich eher

aufgrund von Marktbenachteiligungen keinen Ausbildungsplatz

finden können, der Gruppe der Lernschwachen oder Leistungs-

schwachen zugerechnet werden.

Das Spektrum zweijähriger Ausbildungsberufe

Wie schon erwähnt, sind die zweijährigen im Vergleich zu drei-

jährigen Ausbildungen durch ein deutlich abgesenktes Anfor-

derungsniveau charakterisiert. Als herausragendes Kennzeichen

gilt der hohe Praxisanteil. Es werden eher Kenntnisse für Tätig-

keitsfelder im ausführenden Bereich vermittelt. Planende und

strategische Kompetenzen spielen eine untergeordnete Rolle.

Wenngleich das Qualifikationsniveau somit häufig niedriger ist

als bei den meisten dreijährigen Ausbildungen, so sollen die Fach-

kräfte dieser Berufe doch dazu befähigt werden, sich gegenüber

ungelernten Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt zu positio-

nieren und sich dauerhaft eine eigene Existenz zu sichern.

Von den etwa 350 bestehenden Berufsausbildungen im du-

alen System erfordern derzeit 36 Berufe eine zweijährige Aus-

bildung. Über ein Drittel dieser Ausbildungen stammt noch aus

Zeiten vor Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes 1969; einige

davon wurden in den 1930er und 1940er Jahren konzipiert.

Abbildung 60: Neue bzw. neu geordnete zweijährige Ausbildungsberufe seit 1997

Ausbildungsberuf gestufte Ausbildungsordnung
Ausbildung in Kraft seit

Isolierfacharbeiter/Isolierfacharbeiterin Ja 1997

Modenäher/Modenäherin Ja 1997

Fachkraft im Gastgewerbe Ja* 1998

Ausbau-, Hochbau-, Tiefbaufacharbeiter/-facharbeiterin Ja 1999

Bauten- und Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin Ja 2003

Fahrradmonteur/Fahrradmonteurin Ja* 2004

Fachlagerist/Fachlageristin Ja* 2004

Maschinen- und Anlagenführer/Maschinen- und Anlagenführerin Ja* 2004

Verkäufer/Verkäuferin Ja* 2004

Änderungsschneider/Änderungsschneiderin Ja* 2005

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Ja* 2005

Produktionsfachkraft Chemie Ja* 2005

Polster- und Dekorationsnäher/ Polster- und Dekorationsnäherin Ja* 2005

Servicefahrer/Servicefahrerin Nein 2005

in Planung: Servicefachkraft für Dialogmarketing Ja* voraussichtlich 2006

* Bei diesen Berufen wurden Anrechnungsmodelle in unterschiedlicher Ausprägung für einen weiterführenden dreijährigen Beruf
entwickelt.
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Gemessen an allen Ausbildungsverhältnissen ist die Zahl der

zweijährigen Ausbildungsverhältnisse gering. Nach Brötz und

Schwarz (2004) waren es in 2002 nur 3,6 %. Die Auszubildenden

verteilen sich sehr ungleich: Auf neun der über dreißig Ausbil-

dungen konzentrieren sich 95 % der Lehrlinge; fast 50 % befinden

sich in einer Ausbildung zum Verkäufer bzw. zur Verkäuferin, auf

Rang zwei folgt die Fachkraft im Gastgewerbe.44

Die Überalterung mancher Berufe und die damit in Zusam-

menhang stehenden nicht mehr zeitgemäßen Anforderungen

könnten erklären, weshalb in der Mehrzahl der bestehenden

zweijährigen Ausbildungen kaum noch ausgebildet wird.

Seit den 1990er Jahren hat sich allerdings einiges bewegt. So

wurde eine Reihe von zweijährigen Ausbildungen neu geordnet

und konzipiert (vgl. Abbildung 60).

Wie sich die Ausbildungszahlen entwickeln, bleibt abzuwar-

ten. Während für die in 2003, 2004 und 2005 eingeführten Berufe

noch keine oder unzureichende Daten vorliegen, sind bei den

übrigen, in den 1990er Jahren neu geordneten Ausbildungen die

Entwicklungen uneinheitlich. Die meisten Zuwächse verzeichnet

die Fachkraft im Gastgewerbe. Am anderen Ende der Skala befin-

den sich die Berufe Isolierfacharbeiter/Isolierfacharbeiterin und

Modenäher/Modenäherin: Die ohnehin schon geringe Zahl der

Auszubildenden ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück.

Dazwischen liegen die gestuften Bauberufe, die stark konjunktur-

abhängig sind.

In den Textil- und den Bauberufen hat sich seit Einführung in

den 1990er Jahren kein nennenswerter Anstieg bei den zweijährig

ausgebildeten Jugendlichen gegenüber den dreijährig ausgebil-

deten beobachten lassen. Ob es am Bedarf der Unternehmen liegt

oder ob die Betriebe sich auf die Möglichkeit, zweijährige Ver-

träge auszugeben, noch nicht umgestellt haben, ist unklar. Die

weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Bei ca. einem Drittel der bestehenden zweijährigen Ausbil-

dungen handelt es sich um gestufte Ausbildungen. Jugend-

liche können nach der ersten Stufe (24 Monate) bereits einen

vollwertigen Berufsabschluss erhalten oder die Ausbildung ein

weiteres Jahr fortsetzen, um über die zweite Stufe einen Abschluss

in einem anderen Beruf zu erlangen. Problematisch war in der

Vergangenheit, dass berufliche Fachqualifikationen erst in der

zweiten Stufe vermittelt wurden. Im Mittelpunkt stand weniger

die Idee, einen eigenständigen zweijährigen Beruf mit Durch-

stiegsmöglichkeiten zu schaffen, als vielmehr das Ziel, ein „päda-

gogisches Konzept“ zu entwickeln (Brötz/Schwarz 2004, 9). Bei der

Neuordnung der Bauberufe in 1999 wurde dem bereits Rechnung

getragen.45

Zur Veranschaulichung neuer Berufe mit zweijähriger Aus-

bildungsdauer ist abschließend das Beispiel „Fachkraft im Gastge-

werbe“ dargestellt.

Abbildung 61: Die zweijährige Ausbildung zur „Fachkraft im

Gastgewerbe“

44 In der Rangliste folgen die Ausbildungen zum Teilezurichter/zur Teilezu-
richterin, Handelsfachpacker/Handelsfachpackerin (seit 2004 Fachlage-
rist und Fachlageristin), Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr (seit 2005
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen), Hoch-, Ausbau-
und Tiefbaufacharbeiter/-facharbeiterin und schließlich Modenäher und
Modenäherin.

45 Neben den Bauberufen von 1999 (Ausbaufacharbeiter/in, Hochbaufach-
arbeiter/in und Tiefbaufacharbeiter/in), die – je nach Schwerpunkt – mit
einem weiteren Jahr zu einem Abschluss in einem einschlägigen Baube-
ruf (z. B. Maurer/in) führen, ist hier der Beruf Maler/in und Lackierer/in
mit der zweijährigen Ausbildung zum/zur Bauten- und Objektbeschich-
ter/in (2003) zu nennen.

Im Gastgewerbe sind sechs Berufe angesiedelt: Fachkraft im

Gastgewerbe (zweijährige Ausbildung) sowie Hotelkaufmann/

Hotelkauffrau, Hotelfachmann/Hotelfachfrau, Restaurant-

fachmann/Restaurantfachfrau, Fachkraft für Systemgastrono-

mie und Koch/Köchin (dreijährige Ausbildung).

Der Ausbildungsrahmenplan sieht vor, dass alle Auszubil-

denden in diesen Berufen im ersten Jahr eine gemeinsame

fachliche Grundbildung erhalten. Im zweiten Ausbildungs-

jahr wird mit Ausnahme des Kochs bzw. der Köchin eine

gemeinsame Fachbildung angeboten. Die Ausbildung zum

Koch/zur Köchin spaltet sich nach dem ersten Jahr ab, weil die

zu vermittelnden Inhalte stärker von den übrigen Ausbildun-

gen abweichen. Während hier also schon ab dem zweiten

Ausbildungsjahr eine besondere berufliche Fachbildung

vorgesehen ist, setzt diese bei den übrigen Berufen erst im

dritten Jahr ein.

Die Fachkraft im Gastgewerbe hingegen schließt ihre Aus-

bildung mit einer Prüfung bereits nach zwei Jahren ab.

Innerhalb der Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe

wurden drei Schwerpunkte eingeführt:

• Arbeiten in der Küche,

• Arbeiten im Service,

• Arbeiten im Wirtschaftsbereich.

Je nachdem, in welchem Betrieb Jugendliche ihre Ausbildung

absolvieren und wo sie ihre Stärken sehen, können sie sich auf

einen dieser drei Bereiche spezialisieren.

Die Berufe im Gastgewerbe sind also nicht gestuft, aber eng

miteinander verzahnt, so dass eine gewisse Durchlässigkeit

gegeben ist. Für leistungsstarke Absolventinnen und Absol-

venten der zweijährigen Ausbildung besteht – in Absprache

mit dem Ausbildungsbetrieb – die Möglichkeit, ein weiteres

Jahr anzuschließen und damit eine höhere Qualifizierung zu

erlangen. Umgekehrt gilt, dass diejenigen, die den Anforde-

rungen in den dreijährigen Ausbildungen nicht gerecht wer-

den, unter bestimmten Voraussetzungen auf einen Abschluss

als Fachkraft ausweichen können.

Damit sind zwei häufig genannte Kriterien bei der Konzep-

tion von Berufen mit einer zweijährigen Ausbildung erfüllt:

Zum einen handelt es sich um eigenständige Berufe und zum

anderen besteht Durchlässigkeit nach oben.
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8.5.2 Kooperative Berufsausbildung – ein
Forschungsvorhaben zu Ansätzen der
Verzahnung von außerbetrieblicher
und betrieblicher Ausbildung

Der Übergang von der Ausbildung in eine Beschäftigung, die

„zweite Schwelle“, ist eine Hürde, vor der zwar alle, die eine Be-

rufsausbildung absolvieren, stehen, die jedoch für die in einer au-

ßerbetrieblichen Berufsausbildung (Benachteiligtenförderung)

ausgebildeten Fachkräfte noch schwerer zu überwinden ist: Eine

Weiterbeschäftigung in der außerbetrieblichen Ausbildungs-

stätte ist in der Regel nicht möglich und bei der Besetzung der

betrieblichen Arbeitsplätze wird eher auf die im eigenen Betrieb

Ausgebildeten zurückgegriffen, da diese bereits über betriebs-

spezifische Kenntnisse verfügen und in die betrieblichen Abläufe

sowie die formellen und informellen Hierarchien integriert sind.

Deshalb gewannen Ausbildungsmodelle, die die Integrati-

onschancen benachteiligter Jugendlicher durch eine stärkere

Verzahnung der außerbetrieblichen Ausbildung mit der be-

trieblichen Ausbildung zu verbessern versuchen, in den letzten

Jahren an Bedeutung.

Konzeption und Vorgehensweise des Forschungs-
vorhabens

In einem Forschungsvorhaben des Bundesinstituts für Berufs-

bildung (BiBB)46 ging es darum, die Vielfalt und Ausprägung

derartiger Verzahnungsansätze zu erfassen und zu beschrei-

ben, die Vor- und Nachteile gegenüber der herkömmlichen au-

ßerbetrieblichen Ausbildung herauszuarbeiten und die Wirkung

dieser Ansätze in Hinblick auf die Qualität und den Erfolg der

Ausbildung in der Benachteiligtenförderung zu analysieren. Wei-

terhin sollten Faktoren bzw. Faktorenbündel ermittelt werden,

die zur Wirksamkeit der Maßnahmen beitragen, um entsprechen-

de Empfehlungen formulieren zu können.

Dabei sollten folgende Forschungsfragen beantwortet wer-

den:

1. Welche Verknüpfungsmodelle zwischen außerbetrieblicher

und betrieblicher Ausbildung gibt es zurzeit in der Benachtei-

ligtenförderung? Sind hier bestimmte Organisationsmodelle/

Typen erkennbar?

2. Welche Auswirkungen haben diese Ansätze auf die Qualität

der Ausbildung (aus der Sicht der Betroffenen)?

3. Von welchen Einflussgrößen/Faktoren (interne und externe

Rahmenbedingungen, individuelle Voraussetzungen der Ju-

gendlichen) bzw. Faktorenkombinationen hängt der Erfolg der

Maßnahmen ab?

In einem ersten Schritt wurde eine Recherche in der Lite-

ratur und bei Trägerorganisationen hinsichtlich der Existenz

sowie wichtiger Strukturmerkmale (Anteil der einzelnen Lernor-

te, angebotene Berufe, Vorhandensein von Absolventinnen und

Absolventen) von Kooperationsmodellen zwischen außerbetrieb-

licher und betrieblicher Ausbildung vorgenommen.

Ausgehend von einer ersten Übersicht über vorhandene Ko-

operationsansätze und deren Organisationsmerkmale wurden

zu einzelnen Ausbildungsmodellen insgesamt acht Fallstudien

durchgeführt. Ziel dieser explorativen Untersuchungen war es,

Rahmenbedingungen und Struktur dieser Ansätze im Einzelnen

zu erfassen, ihre Vor- und Nachteile aus Sicht der Betroffenen zu

identifizieren und Faktoren bzw. Faktorenbündel für den Erfolg

der Maßnahmen zu ermitteln.

Auf der Basis der Erkenntnisse aus den Fallstudien wurden in

einem weiteren Schritt (schriftliche Befragung) zur Verallgemei-

nerung der in den Fallstudien gewonnenen Erkenntnisse bun-

desweit alle ermittelten Kooperationsansätze im Hinblick sowohl

auf ihre Struktur als auch auf die in der explorativen Studie her-

ausgearbeiteten wesentlichen Merkmale und erfolgsrelevanten

Faktoren untersucht.

Ergebnisse47

Formen der kooperativen Ausbildung

Kooperative Berufsausbildung findet in vielen Varianten statt, die

sich jedoch im Wesentlichen zwei Grundtypen zuordnen lassen.

Während bei Typ A ein allmählicher Übergang der Ausbildung

vom Träger zum Betrieb stattfindet, wird bei Typ B der Betrieb

von Anfang an an der Ausbildung beteiligt und übernimmt

Teile bis zur gesamten fachpraktischen Ausbildung. Diese beiden

Ausbildungsformen werden in der Regel standardisiert, d. h. für

die gesamte Ausbildungsgruppe durchgeführt. Daneben gibt es

jedoch für einzelne Jugendliche die Möglichkeit eines individuel-

len Übergangs in den Betrieb.

Was die Verteilung der Auszubildenden auf die einzelnen

Formen der kooperativen Ausbildung betrifft, so wurden zum

Zeitpunkt der schriftlichen Befragung (Januar 2002) der überwie-

gende Anteil der Auszubildenden in Kooperationsansätzen des

Ausbildungstyps B ausgebildet (79,2 %), der geringere Anteil

(13,7 %) in solchen des Ausbildungstyps A. Nur einem kleinen Teil

der Auszubildenden (7,5 %) wurde ein individueller Übergang in

den Betrieb nach ihrem jeweiligen Entwicklungsstand ermög-

licht (Zimmermann 2004, 14).

46 „Evaluation aktueller Ansätze zur Berufsvorbereitung und Berufsausbil-
dung Jugendlicher mit schlechten Startchancen – Verknüpfungsansätze
zwischen außerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung“; Vorhaben
3.0501.

47 In Anlehnung an: Zimmermann 2004.
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Zur Qualität der kooperativen Ausbildung

Die Qualität der Benachteiligtenförderung, so wie sie sich in den

über 20 Jahren ihres Bestehens entwickelt hat, wird in erster Linie

durch das Förderkonzept und die Förderpraxis definiert, wie sie

bisher im Rahmen der außerbetrieblichen Berufsausbildung bei

Bildungsträgern praktiziert wird. Wesentliche Merkmale sind z.

B. die sozialpädagogische Durchdringung der Ausbildung und

die intensive Zusammenarbeit im Ausbildungsteam, welches aus

dem/der Ausbildenden, dem Sozialpädagogen bzw. der Sozial-

pädagogin und einer Lehrkraft für den Stützunterricht besteht.

In den Fallstudien hat sich gezeigt, dass diese wesentlichen Be-

standteile des Förderkonzepts der außerbetrieblichen Berufs-

ausbildung in der kooperativen Berufsausbildung – zumindest

während der kooperativen Phase – nur begrenzt aufrechterhal-

ten werden können.

Dennoch wurde die kooperative Berufsausbildung von den

Beteiligten überwiegend positiv bewertet. Vorteile für die Auszu-

bildenden wurden vor allem bezogen auf den Erwerb personaler

und sozialer Kompetenzen und die persönliche Weiterentwick-

lung gesehen.

Im Zusammenhang mit der Qualität der kooperativen Aus-

bildung interessierte auch die Frage, inwieweit sie ein Angebot

für verschiedene Zielgruppen in der Benachteiligtenförderung

darstellt. Von den Kritikern dieses Ansatzes wurde vermutet,

dass sie nur für sehr leistungsfähige Jugendliche geeignet sei.

Zumindest für die Stufenform (Typ A) der kooperativen Ausbil-

dung trifft dies nicht zu. Defizite wie z. B. Verhaltensauffällig-

keiten, die einer Ausbildung im Betrieb abträglich sind, können

im Rahmen des Stufenmodells während der Phase beim Träger

noch ausgeglichen werden. Gelingt die Integration in den Be-

trieb dennoch nicht, so besteht die Möglichkeit einer Rückkehr

zum Träger. Bei den Ausbildungsansätzen nach Typ B muss

wegen des frühen Eintritts in die fachpraktische Ausbildung im

Betrieb mehr Wert auf personale und soziale Grundqualifikati-

onen und Verhaltensweisen wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit,

Selbstständigkeit, Verbindlichkeit im Umgang mit Kollegen

und Kunden etc. gelegt werden. Wie die schriftliche Untersu-

chung gezeigt hat, sind hier die schulischen Voraussetzungen

auch deutlich höher als bei den Kooperationsansätzen des Typ

A, obwohl in den Fallstudien immer wieder betont wurde, dass

als Voraussetzung für den Übergang in den Betrieb die Verhal-

tensqualifikationen entscheidender seien als die schulische

Leistungsfähigkeit.

Erfolgsfördernde Faktoren

Die Interviewpartner wurden danach befragt, welche Fakto-

ren sie für die Realisierung der kooperativen Berufsbildung als

erfolgsfördernd ansehen. Die gewonnenen Aussagen bezogen

sich dabei auf die Bedeutung des regionalen Arbeits- und Aus-

bildungsmarktes, Mindestanforderungen an die Jugendlichen

in kooperativer Berufsausbildung, erfolgsfördernde Leistungen

des Trägers, die Bedeutung der Kooperationsbeziehungen, be-

stehende Finanzierungsregelungen und sonstige fördernde oder

hemmende Faktoren.

Voraussetzung für die Durchführung des Modells ist das

Vorhandensein von Ausbildungs- bzw. Kooperationsbetrie-

ben. Insofern ist die kooperative Ausbildung vom regionalen

Arbeitsmarkt abhängiger als die klassische außerbetriebliche

Ausbildung.

Mindestanforderungen an die Jugendlichen richten sich eher

auf personale und soziale sowie Lern-Kompetenzen als auf

fachliche. Als wichtige erfolgsfördernde Kompetenzen werden

Anpassungsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Durchhaltever-

mögen, Zielstrebigkeit, Selbstständigkeit, Pünktlichkeit, Fleiß,

Sauberkeit, Lernfähigkeit und -motivation angegeben.

Erfolgsfördernde Leistungen des Trägers umfassen z. B.

eine gute Betriebsakquise nach Eignung für den jeweiligen

Jugendlichen, eine intensive Pflege der Kooperationsbeziehun-

gen (Betrieb, Berufsschule, Berufsberatung), eine Unterstützung

der Betriebe sowohl in Ausbildungsfragen als auch bei Konflikten,

eine kontinuierliche pädagogische Betreuung der Auszubilden-

den, eine systematische Vorbereitung der Jugendlichen auf den

Übergang in den Betrieb, eine positive Grundhaltung gegenüber

den benachteiligten Jugendlichen und eine gute Öffentlichkeits-

arbeit.

Bestehende finanzielle Regelungen (insbes. eine auf Teil-

nehmende bezogene Finanzierung) wurden eher als für die ko-

operative Berufsausbildung hinderlich betrachtet. Als förderlich

wurden finanzielle Regelungen angesehen, die den finanziellen

Verlust des Trägers bei Übergang von Auszubildenden in betrieb-

liche Ausbildung ausgleichen (Prämienregelung, Staffelpreise)

bzw. Zusatzaufgaben der Träger finanzieren (z. B. Akquisestelle,

Betriebspflege, Lernortkoordination, erweiterte abH).

Problemfelder

Trotz der überwiegend positiven Bewertung der kooperativen

Ausbildung in den Fallstudien lassen sich einige Problemfelder

identifizieren, die bei nicht hinreichender Beachtung den Erfolg

der kooperativen Ausbildung gefährden können:

• Die Realisierung der kooperativen Berufsausbildung ist abhän-

gig von der Existenz und Kooperationsbereitschaft entsprechen-

der Ausbildungsbetriebe in der Region.

• Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der kooperativen

Ausbildung ist die Passung zwischen Betrieb und Jugendlichem.

Eine nicht ausreichende Passung kann zum Ausbildungsab-

bruch führen.

• Ein wesentliches Hemmnis für die Realisierung einer koope-

rativen Ausbildung, die in betriebliche Ausbildung überleitet,

war bisher die personen-bezogene Finanzierung, die beim
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Übergang eines Jugendlichen in den Betrieb einen finanziellen

Verlust für den Träger bedeutete.

• Ein zu früher Übergang benachteiligter Jugendlicher in den

Betrieb oder eine nicht ausreichende Betreuung während der

betrieblichen Phase bei Ausbildungs- oder Entwicklungskrisen

der Jugendlichen kann zum Abbruch der Ausbildung führen.

• Von einigen Interviewpartnern wird die Gefahr gesehen, dass

durch die kooperative Ausbildung Betriebe angesprochen

werden, die in erster Linie nur in den Genuss der finanziellen

Unterstützung48 kommen möchten, aber wenig Interesse an

der Ausbildung oder Übernahme benachteiligter Jugendlicher

haben (Mitnahmeeffekt).

Schlussfolgerungen

Angebot unterschiedlicher Formen kooperativer
Ausbildung

Die Formen, die sich in der kooperativen Ausbildung herausge-

bildet haben, genügen unterschiedlichen Ansprüchen, sowohl

was die Zielgruppe, das Berufsspektrum wie auch die Mög-

lichkeit einer flächendeckenden Versorgung mit Ausbildungs-

plätzen betrifft. Deshalb sollten je nach Zielsetzung und regio-

naler Situation auch unterschiedliche Formen realisiert werden.

Ansätze, die einen allmählichen Übergang vom Träger

zum Betrieb praktizieren (Typ A), können am ehesten eine inten-

sive sozialpädagogische Förderung benachteiligter Jugendlicher

gewährleisten. Von daher kann dieser Ausbildungsansatz auch

eine breitere Zielgruppe erfassen als der Ausbildungs-typ B.

Modelle, in denen die fachpraktische Ausbildung fast aus-

schließlich im Betrieb stattfindet, stellen vor allem in bevölke-

rungsschwachen Regionen sowohl wegen der Schwierigkeiten,

ausreichende Gruppengrößen für außerbetriebliche Ausbildungs-

angebote zu erhalten, als auch wegen zu langer Anfahrtswege

der Auszubildenden eine wichtige Möglichkeit dar, ein Ausbil-

dungsangebot für benachteiligte Jugendliche zu schaffen. Als

Standardmodell für die Benachteiligtenförderung scheinen sie

jedoch weniger geeignet, da der Umfang der sozialpädagogi-

schen Unterstützung und der Lernunterstützung während der

fachpraktischen Ausbildung im Betrieb nur sehr gering ist (höchs-

tens ein halber Tag in der Woche) und von daher Jugendliche mit

höherem Förderbedarf ausschließt.

Die Individualisierung des Übergangs der Auszubildenden

zur kooperativen Ausbildung in den Betrieb ist auf jeden Fall

zu unterstützen, kollidiert jedoch derzeit noch mit bestehenden

Maßnahmestrukturen. Hier müssten, ähnlich wie beim Über-

gang in betriebliche Ausbildung, Finanzierungsregelungen

geschaffen werden, die den Träger, der Jugendlichen diese

Form des individuellen Übergangs ermöglicht, nicht benach-

teiligt.

Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der
Ausbildung

Die Verlagerung eines Teils bzw. der gesamten fachpraktischen

Ausbildung in den Betrieb stellt die Frage nach der Qualität der

Benachteiligtenförderung neu. Wegen des Erfolgs der stärkeren

Einbeziehung des Lernortes Betrieb besonders in Hinblick auf die

Steigerung der Motivation der „benachteiligten“ Jugendlichen

wurden von den befragten Bildungsträgern jedoch manchmal

Einbußen bezogen auf die pädagogische Qualität der Ausbildung

hingenommen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem betriebli-

chen Ausbilder und eine konsequente Umsetzung der individuel-

len Förderplanung während der betrieblichen Ausbildungsphase

fanden in der Regel nicht statt.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, möglichst einheitliche

Qualitätsstandards für die kooperative Phase der Ausbildung

zu entwickeln, die sich sowohl auf die Auswahl der Betriebe als

auch auf die Durchführung der Ausbildung (pädagogische Prin-

zipien, Umfang und Qualität der Zusammenarbeit) beziehen. Im

Rahmen des Vorhabens wurden Anforderungen an Kooperati-

onsbetriebe, Bildungsträger und staatliche Stellen entwickelt, die

die Qualität der kooperativen Ausbildung gewährleisten sollen

(Zimmermann 2004, 29 ff.).

48 Gemeint ist in der Regel die Übernahme der Ausbildungsvergütung im
Rahmen der Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildung gem. § 240 ff.
SGB III.
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8.5.3 Von der Praxis für die Praxis – Das Good-
Practice-Center im Bundesinstitut für
Berufsbildung

Die Förderung von benachteiligten jungen Menschen in der

beruflichen Bildung ist ein gewachsenes Feld mit vielen Wur-

zeln. Eine Vielzahl von erfolgreichen und innovativen Ansätzen,

Projekten und Modellen zur beruflichen Förderung von Ju-

gendlichen mit schlechten Startchancen wurde entwickelt und

erprobt. Gegenwärtig werden von verschiedenen Finanzgebern

vielfältige Maßnahmen und Projekte bei zahlreichen Bildungs-

trägern gefördert. Grundlage bilden unterschiedliche rechtliche

und finanzielle Regelungen.

Das Good-Practice-Center (GPC) ist das Wissens- und Erfah-

rungsportal für „gute Praxis“: www.good-practice.bibb.de.

Ziele sind die Förderung des Transfers und die Vernetzung in

der beruflichen Benachteiligtenförderung. Mit seiner Internet-

gestützten Plattform bearbeitet das GPC im Auftrag des BMBF

das Problem der unzureichenden Transparenz in der beruflichen

Förderung von Benachteiligten.

Das Angebot richtet sich an die Fachkräfte aus Berufsschu-

len, Betrieben und (Bildungs-)Trägern, die Benachteiligte be-

ruflich qualifizieren. Darüber hinaus werden Verantwortliche

und Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung

eingebunden.

Die Leitideen des GPC sind:

• voneinander wissen,

• miteinander sprechen,

• voneinander lernen,

• gute Praxis fördern.

Das GPC vermittelt erprobte und erfolgreiche Praxisan-

sätze durch eine differenzierte Präsentation (Erfahrungstransfer

– siehe Kapitel 7.4); es unterstützt diesen Prozess durch Kommu-

nikationsangebote und stellt vielfältige Informationen bereit.

Den Aufbau von Informations- und Wissensdatenbanken

verbindet das GPC gezielt mit einem Kommunikationsangebot

(Online-offline-Angebot). Diese Kombination aus der Möglich-

keit zur Selbstdarstellung, der Bereitstellung von Informationen

und der Möglichkeit zum Austausch unterstützt die beiden Sei-

ten des Erfahrungs- und Wissenstransfers.

Das Ziel der Praxisunterstützung („Transfer von der Praxis

für die Praxis”) wird durch ein mehrteiliges Angebot sicherge-

stellt:

• Informationsangebot: Informationsportal, Datenbanken, Wis-

sensarchiv, Fachreferate und Publikationen;

• Kommunikationsplattform: Infobörse und Veranstaltungska-

lender, Diskussionsgruppen und Foren;

• Austausch und Kooperation in Themen-Netzwerken, Veran-

staltungen und Fachgesprächen.

Die Internetplattform

In Kooperation mit den wichtigen Institutionen und Organisatio-

nen im Handlungsfeld werden die Informationen im Wege eines

Online-Portals aufbereitet und zugänglich gemacht (Wissens-

und Erfahrungsportal). Das GPC sichert so den zentralen Zugriff

auf wesentliche Informationen der Benachteiligtenförderung,

1. Das redaktionelle Angebot

Das redaktionelle Angebot des GPC bietet Informationen zur be-

ruflichen Bildung, zur Arbeitsmarktpolitik und zu Trends und Rah-

menbedingungen, die die Benachteiligtenförderung prägen. Die

Inhalte sind in „Handlungsfeldern” und „Zielgruppen” abgelegt. So

wird das gesamte Spektrum der Benachteiligtenförderung erfasst:

2. Das Wissensarchiv

Das Wissensarchiv bietet wichtige Hintergrundinformationen zum

Thema berufliche Benachteiligtenförderung. Neben pädagogi-

schen Grundlagen, Finanzierungshinweisen und Gesetzen werden

Ansprechpartner und Positionen vorgestellt. Das sind insbesondere:

• Gesetze und Verordnungen: Zugang zu den einschlägigen Ge-

setzen und Verordnungen.

• Förderung und Finanzierung: Vielfältige Möglichkeiten der Hil-

fen für Benachteiligte sowie Tipps.

• Praxistipps und pädagogische Grundlagen: Grundlagen und päd-

agogische Tipps zur beruflichen Förderung von Benachteiligten.

• Positionen und Hintergründe: Beiträge, Positionen und Stel-

lungnahmen zu aktuellen (bildungspolitischen) Themen.

• Institutionen und Organisationen: Ausgewählte Organisationen

und Institutionen als weiterführende Informationsquellen.

• Fakten und Zahlen: Statistische Daten und allgemeine Fakten

rund um die Benachteiligtenförderung.

• Infobörse: Hier werden Literaturhinweise, Unterrichtsmateriali-

en etc. gesammelt.

Weitere Informationen bieten:

• Veranstaltungskalender,

• Ergebnisse bundesweiter Veranstaltungen zur Benachteiligten-

förderung,

• wichtige Newsletter der Benachteiligtenförderung.

3. Die Datenbanken

Die Datenbanken des GPC49 geben einen Einblick in die Arbeit der

Bildungseinrichtungen:

• Anbieterdatenbank (www.good-practice.de/anbieter),

49 Am 31.12.2004 gab es in der Anbieterdatenbank 1.659 Einträge, in der
Datenbank der Good-Practice-Lösungen 89 Einträge, in der Datenbank
der Qualifizierungsbausteine (BBiG) 128 Einträge, in der Datenbank der
Lernmodule 220 Einträge.



KAPITEL 8 BEITRÄGE ZUR WEITERENTWICKLUNG DES SYSTEMS 263

• Datenbank der Good-Practice-Lösungen (www.good-practice.

de/loesungen),

• Datenbank der Qualifizierungsbausteine (BBiG) (www.good-

practice.de/bbigbausteine).

Die Anbieter-Datenbank umfasst das bundesweite Aus-

kunftssystem zu Bildungsträgern und Lernorten in der Benach-

teiligtenförderung. Erfasst und dargestellt werden: allgemeine

Daten über die jeweilige Einrichtung, deren Angebotsspektrum,

Informationen zu durchgeführten Projekten und Maßnahmen

sowie weiterführende Hinweise, Links und Materialien. Die

Anbieterdatenbank berücksichtigt die Unterschiedlichkeit der

Einrichtungen hinsichtlich ihrer Rechtsgrundlagen, Organisati-

onsformen und Finanzgeber.

Bildungseinrichtungen können sich hier kostenlos präsentie-

ren, soweit sie Angebote für die berufliche Bildung von Benachtei-

ligten in den Handlungsfeldern „Übergänge in Ausbildung und

Arbeit”, „Qualifizierung” und „Verbesserung von Förderstruktu-

ren” machen.

Die Darstellung ist so aufgebaut, dass nach den allgemeinen

Daten zur Einrichtung (Adresse, kurze Selbstbeschreibung, Größe)

ein Projekt/eine Maßnahme etwas ausführlicher vorgestellt werden

kann. Zusätzlich können Bilder und Dokumente abgelegt werden.

Die Datenbank der Good-Practice-Lösungen stellt Praxiser-

fahrungen des pädagogischen Alltags vor und gibt Anregun-

gen für eine gelingende Berufsbildungspraxis. Ausgangspunkt

ist eine Dokumentation, die nicht den „glatten Weg“ beschreibt,

sondern die Umwege, Widrigkeiten und Schwierigkeiten be-

nennt. Problemzentriert werden Erfahrungen beschrieben, die

dem interessierten Anwender die Entscheidung zur Übernahme

erleichtern. Es werden die hemmenden bzw. förderlichen Bedin-

gungen skizziert, die beim Transfer der Erfahrungen wichtig wer-

den können (vgl. Kapitel 7.4).

Bei der Dokumentation von „Good Practice” steht der Ent-

wicklungsprozess mit seinen hemmenden und fördernden Fakto-

ren stärker im Vordergrund als das Produkt oder Ergebnis.

Die eingereichten Beschreibungen werden redaktionell

durchgesehen und auf Transparenz, Stringenz der Darstellung

und Nutzwert hin bearbeitet. Eine Online-Bewertung der präsen-

tierten Lösungen durch die Nutzer ist möglich und gewollt. Damit

entscheiden die Nutzenden über den (Transfer-)Wert der vorge-

stellten Good-Practice-Lösung.

In der Datenbank der Qualifizierungsbausteine (BBiG)

werden Qualifizierungsbausteine aus der Berufsausbildungsvor-

bereitung gesammelt (vgl. Kapitel 4.5), die von den zuständigen

Stellen bestätigt wurden.

Die Vorläufer-Datenbank „Lernmodule beruflicher Bildung”

ergänzt dieses Spektrum um Module aus der gesamten Berufsbil-

dung. Lernmodule werden zur Beschreibung eines beruflichen

Qualifizierungsprozesses eingesetzt.

Die Datenbank der Qualifizierungsbausteine (BBiG) stellt

Transparenz her, macht Vergleiche möglich und gibt Anregungen

für die Weiterentwicklung von Qualifizierungsbausteinen.

Abbildung 62: Struktur der GPC-Online-Plattform
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8.6 Förderung der beruflichen Inte-
gration junger Menschen mit
Migrationshintergrund

„Kein Glück“: 30 Bewerbungen – 30 Absagen

„Ich bin im Irak geboren. Als ich nachDeutschland kam, habe

ich die 5. Klasse besucht. Ichwar auf einer Gesamtschule und dort

habe ich denHauptschulabschluss gemacht. Dann habe ichmich

beim Friseur beworben. Und beimHL und beim Tengelmann. Das

geht seit etwa einem Jahr so. Die Bewerbungen habe ich teilweise

allein gemacht,malmit Schwestern oder der Lehrerin. Insgesamt

habe ich über 30 Bewerbungen geschrieben. Jetzt habe ich aufge-

geben, weil ich nur Absagen bekommenhabe. Das ist schlimm,

wenn in der Post schonwieder so ein Brief liegt.Weil ich keine

Arbeit habe, bin ich die ganzeWoche zuHause und helfemeiner

Mutter.Mein Bruder arbeitet schon, eine Schwester ist in der Aus-

bildung. Die anderen Schwestern gehen noch zur Schule.

Mein Vater warMusiklehrer im Irak, hier in Deutschland

fährt er Taxi. Darüber ist er traurig. ZuHause spielt er ein Instru-

ment, aber nur ganz selten. Ich spiele kein Instrument, aber ich

singe ganz gut, sagenmeine Freunde. Die sagen: ‚Du hast eine

sehr schöne Stimme, Jean. Vielleicht kommst dumal groß raus.’

Aber das glaube ich nicht. So viel Glück habe ich nicht.“50

Dieses Kapitel wendet sich der sozialen und beruflichen

Integration von jungen Migrantinnen und Migranten bzw. von

Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu.

Der letztgenannte etwas „sperrige“ Begriff findet seit einigen

Jahren zunehmend Eingang in die Fachsprache. Er dokumentiert,

dass die beteiligten Fachleute auf der Suche nach Begriffen sind,

die präzise und nicht diskriminierend sind.

In früheren und z. T. auch in aktuellen Publikationen wird von

„ausländischen Jugendlichen“ gesprochen. Dieser Begriff besagt,

dass jemand nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt;

er „markiert einen Status und sagt zugleich etwas über den Stand-

ort des Sprechenden aus, d. h. er zeigt an, dass der Sprechende

von einem bestimmten ‚Inland’ her spricht“ (Krüger-Potratz 2005,

184). Als Rechtsbegriff ist er zudem nicht differenziert genug:

Es gibt z. B. EU-Ausländer und -Ausländerinnen, die über einen

– gegenüber anderen Zugewanderten – „privilegierten“ Status

verfügen; oder infolge der Änderung des Staatsangehörigkeits-

gesetztes wird es Jugendliche mit doppelter Staatsbürgerschaft

geben – sind sie Inländer oder Ausländer?

Für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen ist eine Dif-

ferenzierung nach ihren Pässen nicht wirklich hilfreich, denn

das Kriterium der Staatsangehörigkeit erfasst nicht das, was es

erfassen soll – „aufschlussreich sind eher Kriterien, wie sie die

Autoren der internationalen Schulvergleichsstudien (PISA/IGLU)

entwickelt haben, um sprachlich-kulturelle Differenzen erfassen

zu können (Geburtsort der Eltern, Geburtsort/Einreisezeitpunkt

des Kindes, die in der Familie gesprochene(n) Sprache(n) usw.)“

(Krüger-Portratz 2005, 185). Der Begriff „Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund“ bezieht sich daher auf die Biographien der

Betroffenen, nicht auf ihre Staatsangehörigkeit.

Analog zu den skizzierten Veränderungen bei den Begriff-

lichkeiten für die Umschreibung der Gruppe Zugewanderter hat

auch die Disziplin, die konzeptuelle Reaktionen auf migrationsbe-

dingte Pluralität entwirft, in der Zeit ihres Bestehens mehrere Per-

spektivenwechsel vollzogen und ihre Bezeichnungen verändert:

Von der Ausländerpädagogik über die interkulturelle Pädagogik

zur interkulturellen Bildung oder Migrationspädagogik.

Während die Ausländerpädagogik als Unterscheidungskri-

terium für die Zugehörigkeit zu ihrer Zielgruppe die Staatsan-

gehörigkeit bzw. die Herkunft der Betroffenen verwandte, sieht

die interkulturelle Pädagogik dieses Zuordnungskriterium in der

Kultur. Der thematische Fokus in der Ausländerpädagogik liegt

auf (Sprach-)Kompetenz, in der interkulturellen Pädagogik auf

Identität (Mecheril 2004, 90).

Ein entsprechendes Verständnis von interkultureller Kom-

petenz geht davon aus, dass Heterogenität der Normalfall ist

und nicht nur Migrantinnen und Migranten anders sind als an-

dere Menschen. Interkulturelle Kompetenz wird i. d. S. zu einer

Querschnittsaufgabe, die alle angeht und sich auf alle Menschen

bezieht: „Interkulturelle Bildung als Schlüsselqualifikation und

Querschnittsaufgabe ist eine Entwicklungsaufgabe, an der

alle beteiligt sind und die im hier entwickelten Verständnis inter-

nationale und europäische Bildung einschließt. (…)

Interkulturelle Bildung und Erziehung bedeutet also vorrangig

nicht neue bzw. zusätzliche Inhalte und Methoden, sondern die

kritische Überprüfung der bisherigen Inhalte und Methoden, so-

wie die Überprüfung und Veränderung von Einstellungen, Denk-

und Wahrnehmungsmustern, von Selbstverständlichkeiten, Ge-

wohnheiten, professionellen Routinen usw. Diese sind daraufhin

zu prüfen, ob sie den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen

angemessen sind, ob sie das Recht auf Bildung eines jeden Men-

schen unabhängig von seinem sprachlichen und kulturellen Hin-

tergrund, seiner Staatsangehörigkeit oder ethnischen Zugehörig-

keit usw. behindern oder fördern …“ (Krüger-Potratz 2005, 35).

Umgang mit Heterogenität erfordert auch, eigene Denkmus-

ter über andere zu hinterfragen und Zuschreibungen, auf die wir

häufig stoßen, kritisch zu überprüfen.

Im Alltag begegnen wir z. B. häufig einer Sichtweise, die eine

wichtige Ursache für die niedrige Ausbildungsquote von zuge-

wanderten jungen Menschen darin sieht, dass diese eine negative

Einstellung zur Schule hätten und dass ausländische Eltern einer

50 Zitiert nach: Frankfurter Rundschau vom 8. März 2005, aufgezeichnet
von Katja Irle.
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guten Schulbildung für ihre Kinder – insbesondere für Mädchen

– eine geringere Bedeutung beimäßen als deutsche Eltern.

Erste Ergebnisse einer Längsschnittstudie des Deutschen Ju-

gendinstituts aus dem Jahr 2004 ergaben jedoch, dass Jugendliche

mit Migrationshintergrund52 eine deutlich positivere Einstellung

zur Schule zeigten als befragte Hauptschülerinnen und Haupt-

schüler insgesamt; dies galt noch einmal in besonderem Maße für

Jugendliche, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland waren.

Jugendliche mit Migrationshintergrund wollten auch deut-

lich häufiger eine allgemein bildende Schule besuchen als deut-

sche. 40 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund formu-

lierten den Wunsch, eine Berufsausbildung zu absolvieren, wobei

sie durchaus über ein realistisches Bild ihrer Zukunftsaussichten

verfügten (vgl. Reißig, Gaupp und Lex 2004, 4 ff.).

Auch in Bezug auf die Mädchen räumen aktuelle Forschungs-

ergebnisse mit Vorurteilen auf: Die Ende 2004 veröffentlichte

Studie „Viele Welten leben“ von Boos-Nünning und Karakasoglu

über Migrantinnen zeigte deutlich, dass die meisten Eltern auch

für ihre selbstbewussten und leistungsorientierten Töchter gute

Schul- und Berufsausbildungen anstrebten und sie darin unter-

stützen.53

51 So wurde z. B. in der Broschüre „Wir bilden aus! Kroatische Gastronomen
starten Ausbildungskampagne” ein Überblick über die gemeinsamen
Aktivitäten von KAUSA und dem Verband Kroatischer Hoteliers und Gas-
tronomen in Nordrhein-Westfalen gegeben.

52 Für die Definition „Jugendliche mit MIgrationshintergrund“ wurde ein
Gesamtindikator „Migrationshintergrund“ mit folgenden Faktoren ge-
bildet: a.) Staatsangehörigkeit(en), b) Geburtsland der Jugendlichen, c)
Geburtsland der Eltern sowie d) die zuhause gesprochene(n) Sprache(n)
(vgl. Reißig, Gaupp und Lex 2004, 5)

53 Zitiert nach: Ursula Boos-Nünning und Yasemin Karakasoglu: Viele
Welten leben. Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen mit grie-
chischem, italienischem, jugoslawischem, türkischem und Aussiedler-
hintergrund. Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/For-
schungsberichte/ [08.06.2005] oder in 2005 als Buch im Waxmann-Ver-
lag: Ursula Boos-Nünning, Yasemin Karakasoglu: Viele Welten leben. Zur
Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshinter-
grund.

Um auf Bundesebene Informationen aus regionalen

Aktivitäten und Projekten zu bündeln und zentral bereitzu-

stellen, wurde 1999 die „Koordinierungsstelle – Ausbildung in

ausländischen Unternehmen (KAUSA)“ eingerichtet. KAUSA „ist

eine bundesweit aktive Informations- und Servicezentrale für

Projekte und Initiativen, die Unternehmen mit Inhabern aus-

ländischer Herkunft beim Einstieg in die Ausbildung unterstüt-

zen. Der Schwerpunkt von KAUSA liegt in der Vernetzung und

Beratung dieser Initiativen.

Daher baute die Koordinierungsstelle seit 1999 ein deutsch-

landweites Netzwerk auf, in dem Arbeitsagenturen, Indus-

trie- und Handelskammern, Handwerkskammern, rund 30

Initiativen und natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer

zusammenarbeiten. Ein weiteres Ziel ist es, Unternehmer mit

Migrationshintergrund als interessante Ausbilder vorzustellen

und die erfolgreiche Arbeit der Initiativen vor Ort durch eine

intensive Öffentlichkeitsarbeit einem breiten Publikum zu-

gänglich zu machen.

KAUSA ist ein Projekt des Deutschen Industrie- und Handels-

kammertages (DIHK) und wird vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. (...) Die Arbeit von

KAUSA begann 1999 und wird bis 2005 fortgesetzt“ (www.

kausa.de).

Die Koordinierungsstelle gab und gibt u. a. folgende Informa-

tionsmaterialien heraus:

• Info-Briefe, die vierteljährlich zu unterschiedlichen Themen

erscheinen,

• Dokumentationen von Fachtagungen und von speziellen

Aktivitäten51,

• Unterrichtshilfen und Materialien in verschiedenen Sprachen,

• „Fachglossar Ausbildung“: Diese in Zusammenarbeit mit der

Bundesagentur für Arbeit, dem Deutschen Industrie- und

Handelstag, dem Zentralverband des Deutschen Handwerks

und dem Bundesinstitut für Berufsbildung erstellte Publi-

kation soll den Ausbildenden ausländischer Herkunft das

Verständnis von Fac hbegriffen aus der beruflichen Bildung

erleichtern,

• Informationsbroschüre für Lehrstellenwerber und -bewer-

berinnen: Diese Publikation richtet sich an Mitarbeitende in

Projekten und gibt ihnen eine Checkliste an die Hand, wie

Unternehmen unter ausländischer Führung angesprochen

und motiviert werden können, selbst auszubilden.

Neben der Bündelung und Weitergabe von Informationen

bietet KAUSA den regionalen Partnern ein Forum für regelmä-

ßigen Erfahrungsaustausch. Die Koordinierungsstelle nutzt

dabei die vielfältigen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu speziellen Themen oder in bestimmten Gebieten organisiert

KAUSA Fachveranstaltungen und Regionaltreffen.

Gemeinsam mit den Vertretern und Vertreterinnen aus Kom-

munen, Landesregierungen, Kammern, Bundesagentur für

Arbeit und regionalen Projekten soll die Arbeit vor Ort weiter-

entwickelt werden.

Als Servicestelle für ausländische Unternehmen hat KAUSA

auch die Aufgabe, durch gezielte Information und Beratung

die Anzahl der Ausbildungsplätze in diesen Betrieben zu erhö-

hen. Inhalte der Beratung sind vor allem Fragestellungen rund

um das Thema Ausbildung, die Herstellung von Kontakten zu

den zuständigen Stellen für die Berufsausbildung, Wege zum

Erlangen der Ausbildereignung und Konzepte zur Ausbildung

im Verbund.

Weitere Informationen: www.kausa.de.

Praxisbeispiel 41: Die „Koordinierungsstelle – Ausbildung in ausländischen Unternehmen (KAUSA)“
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Wir sehen: In der Fachdiskussion über die Wege zu einer ver-

besserten sozialen und beruflichen Integration junger Menschen

mit Migrationshintergrund und die Frage, was die verschiedenen

Beteiligten hierzu beitragen sollen und können, ist viel Bewe-

gung. Und es bleibt noch viel zu tun.

In den folgenden Kapiteln werden daher Programme, Projekte

und Praxisbeispiele vorgestellt, in denen verschiedene Schritte in

Richtung auf das formulierte Ziel gegangen werden. Es handelt

sich dabei überwiegend um große Vorhaben – z. B. die „Beruflichen

Qualifizierungsnetzwerke für Migrantinnen und Migranten“ im

BQF-Programm (Kapitel 8.6.1), die Jugendmigrationsdienste (Kapi-

tel 8.6.3), das Programm Xenos (Kapitel 8.6.4) und das Programm

Equal (Kapitel 8.6.5) –, die im Rahmen von Programmen auf Bun-

des- oder europäischer Ebene gefördert werden.

Darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl örtlicher und

regionaler Projekte wie die Beratungsstellen zur Qualifizierung

ausländischer Nachwuchskräfte (Kapitel 8.6.2), oder die im Praxis-

beispiel 41 vorgestellte Koordinierungsstelle KAUSA.

Und in diesen vielfältigen Programmen und Projekten wird

eine Vielzahl innovativer Ideen entwickelt und umgesetzt – hier-

für ist im Praxisbeispiel 42 exemplarisch die Aktionsreihe „Mo-

scheen aktiv für Ausbildung“ vorgestellt.

8.6.1 Berufliche Qualifizierungsnetzwerke
für Migrantinnen und Migranten (BQN)
im BQF-Programm

Zur Entstehung

Die lokalen und regionalen Beruflichen Qualifizierungsnetz-

werke (BQN) im Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche

Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf

(BQF-Programm)“ des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung dienen der Umsetzung der Beschlüsse des Bündnisses für

Arbeit zur „Verbesserung der Bildungschancen von Migrantinnen

und Migranten“ vom 26. Juni 2000:

„Die gesellschaftliche Integration der Migranten bleibt wei-

terhin eine große politische Aufgabe. Sie kann nur bei Toleranz

auf allen Seiten und gegenseitiger Akzeptanz gelingen. Dies sind

auch notwendige Voraussetzungen, um neue bildungspoliti-

sche Bemühungen zur Sicherung der Chancengleichheit von in

54 Der Text wurde der Internetseite der Beratungsstelle KAUSA entnom-
men: www.kausa.de [08.06.2005].

Praxisbeispiel 42: Die Aktionsreihe „Moscheen aktiv für Berufsbildung“54

Mit der Aktionsreihe „Moscheen aktiv für Berufsbildung“, die

am 16. April 2005 in Köln startet, werden Vorbeter und Vor-

sitzende von Moscheevereinen über die Möglichkeiten und

Chancen einer betrieblichen Ausbildung informiert, damit sie

in ihrer Gemeinde jungen Menschen und deren Eltern bei der

Berufsorientierung Unterstützung geben können.

Einflussmöglichkeiten der Imame und Vereinsvorsitzenden

nutzen

Eine Moschee ist zum Beten da – nicht nur, dachten sich die

Initiatoren der Aktionsreihe und überlegten sich, wie die

Multiplikatorfunktion der Imame und Vereinsvorsitzenden

genutzt werden kann, um Jugendliche mit Migrationshinter-

grund beim Übergang Schule – Beruf zu fördern. Die beiden

genannten Personengruppen eignen sich besonders gut als

Multiplikatoren, denn sie genießen Respekt und Anerkennung

in ihren Gemeinden und haben dementsprechend Einfluss-

möglichkeiten auf Eltern und Jugendliche. Mit ihrem Anliegen

begab sich die Koordinierungsstelle KAUSA ins Gespräch mit

der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz

DITIB. Dem Dachverband DITIB, der seinen Sitz in Köln hat,

sind 873 Vereine aus dem ganzen Bundesgebiet angeschlossen,

davon sind 768 Moscheevereine. In den Moscheevereinen sind

rund 750 Imame und Vorbeter tätig. Einige von ihnen üben ihre

Aufgabe ehrenamtlich aus, aber die meisten sind Angestellte

oder Beamte des türkischen Staates, nach einer Dienstzeit von

vier bis fünf Jahren gehen sie in die Türkei zurück.

Aus den Gesprächen zwischen KAUSA und DITIB entwickelte

sich die Aktionsreihe, die aus 12 Veranstaltungsterminen be-

steht. Die Termine sind über das ganze Jahr und über das ganze

Bundesgebiet verteilt. Mit der Veranstaltung in Köln am 16.

April wird die Aktionsreihe gleichzeitig eröffnet. Prominente

Unterstützung gibt es hier vom Parlamentarischen Staatsse-

kretär des Bundesbildungsministeriums, Ulrich Kasparick,

und vom Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages, Dr. Martin Wansleben.

Wissen, wo angepackt und was weitergegeben werden kann

Damit die Teilnehmer der Schulungsveranstaltungen in der

Lage sind, durch eigene Initiativen den Jugendlichen und ihren

Eltern Orientierungshilfe zu geben, werden sie im Rahmen der

Veranstaltungsreihe über das duale Ausbildungssystem und

die Funktion der an der Berufsausbildung beteiligten Institutio-

nen informiert. Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer,

der Handwerkskammer, der Agentur für Arbeit, aus den ver-

schiedenen Projekten sowie Unternehmer türkischer Herkunft

geben Anregungen für eine mögliche Zusammenarbeit mit

den Moscheevereinen. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen

liegt auf der Weitergabe von konkreten Handlungsmöglichkei-

ten. Mögliche Probleme der Jugendlichen bei der Berufsorien-

tierung und Ausbildungsplatzsuche werden dargestellt und

Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Weitere Informationen: www.kausa.de.
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Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zum Erfolg

zu führen“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 2000, 2).

Das vom Bündnis für Arbeit geforderte „gemeinsame Han-

deln im Rahmen lokaler/regionaler Netzwerke“ wird von den

BQN aufgegriffen. Die BQN werden von der „Initiativstelle Berufli-

che Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten“ (IBQM, vgl.

Kapitel 8.3) wissenschaftlich begleitet.55

Zielsetzungen der Netzwerke

„Über die lokalen und regionalen Beruflichen Qualifizierungs-

netzwerke für Migrantinnen und Migranten (BQN)

• sollen die Zugänge von Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen mit Migrationshintergrund in die Berufsausbildung geför-

dert,

• soll die Bedeutung der Berufsausbildung von Migrantinnen und

Migranten in der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt und

• soll die regionale Zusammenarbeit der für die Berufsausbildung

dieser Zielgruppe relevanten Akteure konzeptionell weiterent-

wickelt und verbreitet werden“ (BMBF 2003, 1).

Die BQN im BQF-Programm unterscheiden sich in ihrer

Konzeption von anderen BQN (vgl. hierzu die Ausführungen in

Kapitel 8.6.2) dadurch, dass sie auf Konzeptentwicklung, Modell-

bildung und Erfahrungstransfer und nicht auf Einzelberatung

ausgerichtet sind. Beabsichtigt ist eine berufsbildungspolitische

Wirkung ihrer Arbeit.56

Umsetzung der BQN-Ziele auf lokaler und
regionaler Ebene

Die einzelnen BQN haben die Aufgabe, herauszuarbeiten, ob und

wie sich unter den gegebenen lokalen und regionalen Rahmen-

bedingungen (Ausbildungsplatzangebot, Arbeitslosigkeit, Anteil

der Jugendlichen mit Migrationhintergrund und deren Profil,

öffentliche Wahrnehmung der Problematik und Einstellung der

Akteure) durch Netzwerkkooperation eine nachhaltige Verbesse-

rung der strukturellen Rahmenbedingungen für den Zugang

von jungen Migrantinnen und Migranten ins Regelangebot von

Bildung und Ausbildung vor Ort bewerkstelligen lässt.

Neben der BQN Essen, die bereits im Juni 2003 ihre Arbeit auf-

genommen hat, sind seit dem 1. Januar 2004 weitere neun BQN an

den Standorten Rostock, Berlin, Sächsische Schweiz/Pirna, Ulm,

Stuttgart, Nürnberg-Fürth-Erlangen, Ost-Westfalen-Lippe/Bie-

lefeld, Emscher-Lippe/Gelsenkirchen und schließlich die Landes-

BQN Rheinland-Pfalz mit den Standorten Mainz und Ludwigsha-

fen entstanden.

Mit der Einrichtung dieser BQN verbindet das BMBF die Er-

wartung, dass Kooperation und Vernetzung zentraler Akteure

wie Kammern, Arbeitsagenturen, kommunale Einrichtungen,

Gewerkschaften, Schulen, Bildungsträger und insbesondere auch

Migrantenorganisationen auf lokaler und regionaler Ebene die

Voraussetzungen dafür schaffen, dass junge Migrantinnen und

Migranten bessere Startchancen erhalten, indem sie besonders

gefördert, ihre Potenziale aus bikultureller Erfahrung und Zwei-

sprachigkeit weiterentwickelt und für die Belange einer globa-

lisierten Wirtschaft und multikulturellen Gesellschaft entspre-

chend genutzt werden.

Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen hängt ab von

der Überwindung struktureller Hürden im Bildungs- und Ausbil-

dungssystem, die u. a. auf eine monokulturelle Bildungstradition

zurückzuführen sind und das Gesichtsfeld der Akteure einschrän-

ken. Sensibilisierung und Weiterbildung von Akteuren des

Handlungsfeldes mit dem Ziel, stereotype Vorstellungen zu

überwinden und offen auf die Zielgruppe zuzugehen, sind daher

Voraussetzung für den Umgang mit Jugendlichen und jungen

Erwachsenen in Bildung, Berufsorientierung und -beratung, Aus-

bildung und Arbeitswelt, deren Profil nicht den gängigen Erwar-

tungen entspricht. Um diesen Prozess zu unterstützen, fordern

die BQN-Förderrichtlinien eine aktive Beteiligung der Migranten-

organisationen und Fachkräfte mit Migrationshintergrund an der

Arbeit der BQN.

In Verbindung damit soll die Veränderung der Wahrneh-

mung der Zielgruppe in der lokalen und regionalen Öffentlich-

keit und in den Medien insgesamt angestrebt werden.

Die BQN-Antragstellenden hatten im Rahmen einer aus dem

Programm geförderten Vorphase die Gelegenheit, eine Situati-

onsanalyse auf lokaler und regionaler Ebene durchzuführen

und potenzielle Partner zu mobilisieren. Aus diesen Situations-

analysen wurden Handlungskonzepte entwickelt, welche den

sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den einzelnen

Standorten Rechnung tragen.

55 Die beiden folgenden Publikationen bieten weitergehende Informati-
onen zu den Qualifizierungsnetzwerken. Sie können entweder bestellt
oder als PDF-Datei aus dem Internet heruntergeladen werden:
Dokumentation der Auftaktveranstaltung vom 04. März 2004: „Aus-
bildung geht alle an“, Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Mig-
rantinnen und Migranten (IBQM) beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), September 2004. www.kompetenzen-foerdern.de/BIBB_BQN_
WZ_2004_webversion.pdf [08.06.2005].
Newsletter zum BMBF-Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche
Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Pro-
gramm)“ Nr. 04/2004: BQN – Berufliche Qualifizierungs-Netzwerke für
Migrantinnen und Migranten (BQN). Herausgegeben vom Projektträger
im DLR (PT-DLR) für das BMBF. www.kompetenzen-foerdern.de/newslet-
ter_4.pdf [08.06.2005].

56 Angesichts der hohen Anzahl von an- und ungelernten ausländischen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fördert das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative
EQUAL seit dem 01.01.2005 den Aufbau eines bundesweiten Informati-
ons- und Beratungsnetzwerkes für die berufliche Integration von Perso-
nen mit Migrationshintergrund unter dem Titel „IQ – Integration durch
Qualifikation”. Inhaltlich gleicht die Gestaltung des Netzwerkes der der
BQN-Netzwerke, die sich jedoch an jugendliche Migrantinnen und Mig-
ranten richten. Weitere Informationen unter www.intqua.de und www.
zwh.de.
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Diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen zeigen sich

auch in der unterschiedlichen Gruppenzusammensetzung und

dem zahlenmäßigen Anteil der Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund an der gesamten Altersgruppe an den verschiedenen BQN-

Standorten. Unterschiedliche Traditionen der Auseinandersetzung

mit den Migrantinnen und Migranten haben zur Folge, dass sich

trotz der für alle verbindlichen Vorgaben und Ziele des BQF-Pro-

gramms die Strategien der einzelnen BQN-Projekte zur Umsetzung

dieser Ziele auf lokaler und regionaler Ebene unterscheiden. Einen

zusätzlichen Einfluss auf die Konzeption der jeweiligen BQN hat

ohne Zweifel auch ihre institutionelle Anbindung, etwa im kom-

munalen Bereich, bei einem Bildungsträger, einer Kammer, einer

wissenschaftlichen Einrichtung oder einer Migrantenorganisation.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der vom Programm intendierten

Aufgabenstellung der BQN ist ihre Zusammenarbeit mit anderen

bestehenden lokalen und regionalen Netzwerken, die aus anderen

Bundes-, Landes- oder EU-Programmen gefördert werden, wie z. B.

Lernende Regionen, EQUAL (vgl. Kapitel 8.6.6), Xenos (vgl. Kapitel

8.6.5) oder Kompetenzagenturen (vgl. Kapitel 8.4.4).

Schwerpunkte der BQN

Die lokalen BQN-Teams werden von einer strategischen Netz-

werkgruppe auf Programmebene begleitet. Gemeinsam mit

lokalen Partnern werden in operativen Teilnetzwerken Projekte

in fünf Handlungsfeldern durchgeführt. Entsprechend den lo-

kalen und regionalen Rahmenbedingungen haben diese lokalen

bzw. regionalen Projekte unterschiedliche Schwerpunkte:

1. Übergang Schule – Ausbildung – Beruf,

2. Akquisition von Ausbildungsplätzen,

3. Berufsbildungspolitik für Menschen mit Migrationshinter-

grund auf lokaler und regionaler Ebene

4. Bildungs-, Hochschul-, Weiterbildungs- und Forschungspolitik,

5. Öffentlichkeitsarbeit.

Handlungsfeld 1: Übergang Schule – Ausbildung – Beruf

Der Übergang Schule – Ausbildung – Beruf ist das zentrale

Handlungsfeld der BQN-Projekte, da es das Bildungs- und Be-

rufsbildungssystem sowie die flankierenden Trägerangebote

gleichermaßen umfasst. Es ist von besonderer Bedeutung für

die Versuche, die strukturellen Rahmenbedingungen und die

Einstellung der Akteure gegenüber der Zielgruppe und ihrer

Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung auf lokaler bzw. regio-

naler Ebene zu beeinflussen. Die Mehrzahl der BQN setzt den

Schwerpunkt auf die Entwicklung von Präventionskonzepten im

Übergang von Schule, Ausbildung und Beruf, die auch in Maß-

nahmen und Projekten sowie in der Benachteiligtenförderung

insgesamt ein Bewusstsein für die Potenziale und Bedürfnisse

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund schaffen soll

(Stichwort „Cultural Mainstreaming“).

Handlungsfeld 2: Akquisition von Ausbildungsplätzen

Der dramatische Rückgang von betrieblichen Ausbildungsplät-

zen, verbunden mit – zwar regional unterschiedlicher, aber im

Bereich der Jugendlichen mit Migrationhintergrund besonders

gravierender – Arbeitslosigkeit, erschwert den Zugang von Mig-

rantinnen und Migranten, die ohnehin schon sehr viel schlech-

ter gestellt sind als deutsche Jugendliche, zur betrieblichen

Berufsausbildung. Die BQN setzten daher auf eine Mobilisierung

von Betrieben, die bislang nicht ausbilden, und konzentrieren

sich dabei insbesondere auf ausländische Unternehmen bzw.

Unternehmen, deren Inhaber einen Migrationshintergrund

haben.

Handlungsfeld 3: Berufsbildungsförderungspolitik
für Migrantinnen und Migranten auf lokaler und
regionaler Ebene

Trotz der Fülle von Netzwerken, Arbeitskreisen und Gremien

bedarf es sowohl in den Kommunen als auch auf Landesebene

einer Koordinierungsarbeit, in die insbesondere auch die Mi-

grantenorganisationen und Fachkräfte mit Migrationshinter-

grund stärker einbezogen werden müssen.

Die Erkenntnisse der Teilprojekte in den praxisorientierten

Handlungsfeldern müssen kommunalpolitisch formuliert und

in bestehende Gremien eingebracht werden. Auf strategischer

Ebene nehmen die BQN Erfahrungen bereits bestehender

Netzwerke und Gremien zum Ausgangspunkt, um kommunale

„Leitbilder“ zu entwickeln und damit Kooperation mit lokalen

Gremien, Arbeitskreisen und Netzwerken zur Förderung der

Integration von Migrantinnen und Migranten zu intensivieren.

Auf diesem Wege sollen die Anliegen der BQN-Arbeit nachhaltig

verankert werden.

Handlungsfeld 4: Bildungs-, Hochschul-, Weiter-
bildungs- und Forschungspolitik

Insbesondere im Bereich der Integration von interkultureller

Kompetenz in Aus- und Weiterbildung, aber auch der bei Wei-

terentwicklung der Theoriebildung und Curriculumentwick-

lung zur interkulturellen bzw. transkulturellen Kompetenz be-

steht erheblicher Handlungsbedarf (Baumgratz-Gangl 2003).

Einzelne BQN-Projekte stellen auch in ihrem regionalen Um-

feld einen klaren Bezug zur Bildungs- , Hochschul-, Weiterbil-

dungs- und Forschungspolitik her und versuchen Studien

und qualitativ orientierte Analysen zur Zielgruppe, zu Rah-

menbedingungen von Ausbildungsförderung und Weiterbil-

dung von Lehrkräften, Beratern und Ausbildungsvermittlern

etc. zu initiieren oder zumindest auf Forschungslücken hinzu-

weisen.
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Handlungsfeld 5: Öffentlichkeitsarbeit

Neben der deutschen Öffentlichkeit, die vor allem über regionale

Medien und Pressestellen erreicht wird, gibt es eine davon getrenn-

te „Migrantenöffentlichkeit“ und schließlich eine „Fachöffentlich-

keit“ der Experten und Expertinnen im Handlungsfeld des BQN.

Wichtig ist also die Kooperation mit lokalen Medien, Ver-

bands- und Fachpresse im Hinblick auf eine veränderte Darstel-

lung der Zielgruppe und ihrer Kompetenzen sowie die Koopera-

tion mit Medien der ethnischen Communities zur Verbesserung

der Informationslage von Ausbildungswegen in Deutschland.

BQN-Arbeit konkret – drei Beispiele

Im Folgenden sollen die Schwerpunkte der BQN-Arbeit am Bei-

spiel der BQN Ulm, der BQN Rostock und der Landes-BQN Rhein-

land-Pfalz kurz skizziert werden.

BQN Ulm

Die BQN Ulm ist beim Integrationsbeauftragten der Stadt ange-

siedelt. Aufgrund des hohen Anteils an Jugendlichen mit auslän-

dischem Pass in den Hauptschulen der Stadt (zwischen 50 % und

60 %), dem nachgewiesenermaßen dramatischen Rückgang der

Ausbildungsbeteiligung junger Migrantinnen und Migranten

– im Handwerkskammerbereich um fast 40 % seit 2001, im IHK-

Bereich von 7 % ebenfalls seit 2001 – sowie der steigenden Anzahl

der Ausbildungsabbrüche konzentriert sich die BQN Ulm auf die

Handlungsfelder „Übergang Schule – Ausbildung – Beruf“ und

„Akquisition von betrieblichen Ausbildungsplätzen“.

Frühzeitige Kompetenzfeststellung, Berufsorientierung

und Berufsvorbereitung im Kontext der Klassen sieben bis neun

von drei Ulmer Hauptschulen sowie die Anbahnung von Koope-

rationen mit Betrieben und der Förderung von deren Bereit-

schaft, diesen Hauptschülerinnen und Hauptschülern Praktika

und Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, sind dabei die

Schwerpunkte.

BQN Rostock

Die BQN Rostock ist bei dem Bildungsträger Dien Hong angesie-

delt. Bezogen auf die Fragestellungen des BQF-Programms haben

die Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern

aufgrund ihrer besonderen Situation im Bundesgebiet Ost eine

spezifische Ausgangssituation.

Der Anteil an Migrantinnen und Migranten, die in der Mehr-

zahl aufgrund der DDR-Vergangenheit vietnamesischer Herkunft

sind, ist mit 4,5 % wesentlich geringer als in den westlichen Bun-

desländern. Sie sind außerdem fast durchgängig Zugewanderte

der ersten Generation, die ihre Schulabschlüsse und Berufsaus-

bildungen in der ehemaligen DDR oder den GUS-Staaten absol-

viert haben. Bei den jugendlichen Spätaussiedlern, die neu

zugewandert sind, werden erhebliche Schwierigkeiten mit der

deutschen Sprache als Hindernis thematisiert. Die Jugendlichen

mit Migrationshintergrund befinden sich, anders als in anderen

Bundesländern, mehrheitlich in weiterführenden Schulen, ins-

besondere auch im Gymnasium, erreichen jedoch nur schlechte

oder nicht vollendete Schulabschlüsse, was, so die Situationsana-

lyse, auf eine mangelnde Sensibilität der Bildungseinrichtungen

für diese Zielgruppe zurückgeführt wird. Wie in allen östlichen

Bundesländern wandern junge, gut ausgebildete Personen ab, die

Schülerzahlen sind rückläufig. Die gleichzeitige Überalterung der

zurückbleibenden Bevölkerung führt zu einem spürbaren Fach-

kräftemangel.

Die Unternehmen der Region, von denen zur Zeit nur jedes

zweite ausbildet, sollen mit dem Konzept der Verbundausbil-

dung vertraut gemacht, das sehr begrenzte Angebot an Ausbil-

dungsberufen soll erweitert werden. Die gute Verankerung des

Vereins Dien Hong in der Integrationspolitik der Stadt Rostock

ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit den Verantwor-

tungsträgern der Stadt und des Landes, welches Rostock auch

als Modellfall für die Entwicklung zielführender innovativer

Konzepte der Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsintegration der

Jugendlichen mit Migrationshintergrund sieht. Die in Rostock

entwickelten Konzepte sollen auf andere Landkreise und Städte

übertragen werden.

Landes-BQN Rheinland-Pfalz

Ziel der Landes-BQN Rheinland-Pfalz ist die Entwicklung einer

landespolitischen Strategie zur Verbesserung der Ausbildungs-

förderung von Migrantinnen und Migranten. Zu diesem Zwecke

wurde eine Steuerungsgruppe auf Landesebene gegründet, in

welcher neben den zuständigen Fachministerien insbesondere

die ethnischen Interessenvertretungen und Integrationsbeauf-

tragten auf Landesebene und auf kommunaler Ebene in Mainz

und Ludwigshafen vertreten sind. Geplant sind eine ressort- und

institutionenübergreifende Entwicklung, Planung und Umset-

zung gemeinsam getragener Initiativen und Programme (Öf-

fentlichkeitsarbeit/Sensibilisierung, Kampagnen), die Verortung

des Handlungsansatzes auf einer erweiterten politischen und

wirtschaftlichen Ebene (Ausschüsse des Landes, Unternehmerver-

bände etc.) sowie die Entwicklung, Planung und Umsetzung kon-

kreter Modellprojekte und Vorhaben, die aus den verschiedenen

Arbeitszusammenhängen der beteiligten Partnerorganisationen

an den Modellstandorten Mainz und Ludwigshafen entstehen.

Inhaltliche Schwerpunkte des integrierten lokalen Modell-

projekts in Mainz liegen auf dem Übergangsmanagement Schu-

le – Ausbildung – Beruf und der Analyse von und der Mitwirkung

in kommunalpolitischen Strukturen. Auf der Basis vorhandener

Angebote wird analysiert, inwiefern diese für die Verbesserung der

Bildungsbeteiligung der Migrantinnen und Migranten erfolgver-
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sprechend sind. Zum anderen wird in Kooperation mit Projekten

des Programms „Lernende Regionen“ an der Konzeption eines

zielgruppengerechten Beratungsmodells an der Schnittstelle Schu-

le – Ausbildung – Beruf gearbeitet, an welcher die verschiedenen

Arbeitsmarktakteure aktiv beteiligt sind. Das lokale Modellprojekt

Mainz arbeitet in den unterschiedlichen Gremien für Migrati-

onspolitik und versucht, auf dieser Ebene Entscheidungen mit zu

beeinflussen, insbesondere bei der Entstehung, Entwicklung und

Umsetzung der Migrationskonzeption der Stadt Mainz. Ähnliche

Ziele verfolgt das integrierte Modellprojekt in Ludwigshafen.

Der Prozess wird an beiden Standorten dokumentiert, um so Ergeb-

nisse zu sichern und Empfehlungen zu entwickeln. Diese Empfeh-

lungen sollen auf ihre landespolitische Reichweite hin überprüft

werden und der Entwicklung bildungs- und arbeitsmarktpoliti-

scher Strategien und landespolitischer Förderkonzepte dienen.

Die wissenschaftliche Begleitung der BQN durch
die Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von
Migrantinnen und Migranten (IBQM)

Prozessbegleitende Evaluation

Die von IBQM konzipierte Evaluation der BQN zielt darauf ab, im

Sinne der Qualitätssicherung den Umsetzungsprozess der BQN-

Projekte zu begleiten. Es gilt,

• prozessbegleitend zu überprüfen, ob und wie die Programmziele

von den lokalen BQN umgesetzt werden bzw. aus welchen Grün-

den sie sich als nicht oder nur teilweise umsetzbar erweisen,

• für eine Aufbereitung transferfähiger Ergebnisse zu sorgen,

• die Zwischen- und Endergebnisse zu dokumentieren, vorläufig zu

bewerten, ggf. förderpolitische Anregungen daraus zu entneh-

men und mit den Programmverantwortlichen rückzukoppeln.

Die Evaluation der BQN ist als Mehrebenenmodell konzipiert.

Sie hat drei Dimensionen, die zugleich eine Kombination von drei

komplementären Formen der Evaluation darstellen:

• eine externe Ebene der Evaluation, die von IBQM wahrgenom-

men wird,

• eine interne Evaluation, die vom lokalen Evaluationsbeauftragten

(LEB) der BQN wahrgenommen wird; vor Ort ist dafür die Funktion

eines lokalen Evaluationsbeauftragten geschaffen worden,

• eine Selbstevaluation des BQN-Teams und der Netzwerksteue-

rungsgruppe sowie der mit der Umsetzung von Teilprojekten

befassten operativen Netzwerkpartner, die vom LEB organisiert,

koordiniert und in Abstimmung mit der Projektleitung auf der

Informations-, Kommunikations- und Arbeitsplattform BQNet

dokumentiert wird.

Der erste Schritt der von IBQM ins Werk gesetzten prozessbe-

gleitenden Evaluation war die Erstellung von Startprotokollen.

Diese Startprotokolle dienten dazu, zu Beginn den aktuellen

Stand der Entwicklung der jeweiligen BQN-Netzwerke und ihrer

Teilprojekte zu dokumentieren.

Für die BQN waren diese Startprotokolle auch ein Hebel, um

mit ihren Netzwerkpartnern zielgerichtet in Kontakt zu treten

und sie zu einer reflektierten und verbindlichen Mitarbeit zu

gewinnen. Die detaillierte Auflistung der Netzwerkpartner pro

Teilprojekt ergibt den Nukleus einer lokalen bzw. regionalen Ak-

teursdatenbank für die 10 Standorte.

IBQM stellt im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung

der BQN Vergleiche zur Umsetzung von Interventionszielen in

vergleichbaren Handlungsfeldern zwischen lokalen BQN an

und verortet sie im Bildungs- und Berufsbildungssystem. Diese

Clusterung der BQN-Interventionskonzepte erlaubt die kritische

Nachfrage nach der Einschätzung der BQN-Strategie als Gesamt-

strategie.

Instrumente der prozessbegleitenden Evaluation

In einem BQN-Evaluationsarbeitskreis entwickeln die 10 lokalen

Evaluationsbeauftragten (LEB) gemeinsam mit IBQM und Mitglie-

dern des Fachbeirates Kriterien, Indikatoren und Instrumente für

die lokale Evaluation.

Die Erfahrungen der LEB werden im Evaluationsarbeitskreis

zusammen mit IBQM und unter Heranziehung von Fachleuten

ausgewertet. Die LEB haben in diesem Rahmen die Möglichkeit,

Vorgehensweisen und Indikatoren der lokalen Evaluation unter-

einander auszutauschen und zu ihren Evaluationszwischenergeb-

nissen ein Feedback zu erhalten.

Die BQN-öffentliche internetgestützte Informations-, Kom-

munikations- und Arbeitsplattform BQNet dient dem pro-

jektbegleitenden Monitoring, indem die vereinbarten und von

den BQN freigegebenen Zwischenergebnisse in den einzelnen

Handlungsfeldern eingestellt und damit fortlaufend dokumen-

tiert werden. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen BQN von der

Arbeit der anderen bereits im Prozess der Umsetzung ihrer Hand-

lungskonzepte profitieren können (Transfer zwischen den BQN).

BQNet unterstützt außerdem die Öffentlichkeitsarbeit der

BQN-Teams durch Internetseiten, die über das BQF-Portal www.

kompetenzen-foerdern.de/ allgemein zugänglich sind, und stellt

darüber hinaus wichtige Informationen und Referenzdokumente

für die Umsetzung der BQN-Ziele aus der aktuellen Fachdiskussi-

on und Fachpraxis zur Verfügung.

8.6.2 Beratungsstellen zur Qualifizierung
ausländischer Nachwuchskräfte

Neben den in Kapitel 8.6.1 vorgestellten BQN, die im Rahmen des

BQF-Programms auf der Grundlage einer gemeinsamen Rahmen-

konzeption arbeiten und auf Konzeptentwicklung, Modellbil-

dung und Erfahrungstransfer – also berufsbildungspolitisch – aus-

gerichtet sind, gibt es bundesweit andere BQN-Einrichtungen, die

sich der Beratung ausländischer Nachwuchskräfte widmen.
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Zur Geschichte der Beratungsstellen

Die in den 1980er Jahren entstandenen Beratungsstellen sind vor-

rangig auf Einzelberatung von Zugewanderten ausgerichtet.

Bundesweit erstmalig nahm 1989 in Köln die „Beratungsstelle

zur Qualifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN)“ ihre

Arbeit mit dem Ziel auf, die in vorangegangenen Modellversuchen

gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen. Das auf drei Jahre angelegte

Projekt war mit der „Förderung der Berufsausbildung von Auslän-

derinnen und Ausländern in der Arbeitsmarktregion Köln“ beauf-

tragt.57 In Kooperation mit den Kammern, der

Kreishandwerkerschaft und der Berufsberatung der Arbeits-

agentur sollte die BQN die Situation in Köln verbessern und in einer

dreijährigen Fortsetzung des Projektes bis 1995 die für Köln entwi-

ckelten Methoden anderen Regionen zur Verfügung stellen.

Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln der Arbeitsagen-

tur Köln, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft,

Forschung und Technologie58, der IHK Köln, des Ministeriums

für Arbeit und Soziales in Nordrhein-Westfalen und der Robert-

Bosch-Stiftung.59

Nach dem Start des „Kölner Modells“ entstanden weitere

BQN60, die in ähnlicher Weise arbeiteten. Vorrangiges Ziel dieser

BQN war es, auf die Region bezogen geeignete Instrumente zu

entwickeln, um die Anzahl der Auszubildenden aus Familien

ausländischer Herkunft zu erhöhen. Insbesondere sollte erreicht

werden, dass die Bereitschaft der Betriebe wächst, auch Jugend-

liche ausländischer Herkunft auszubilden, um so den Bedarf an

Fachkräften besser abdecken zu können. Gleichzeitig sollte die

Ausbildungsmotivation der Jugendlichen ausländischer Herkunft

und ihrer Eltern gestärkt und eine bessere Vorbereitung auf die

Berufsausbildung ermöglicht werden.

Zum Erreichen dieser Ziele wurden im Wesentlichen folgen-

de Initiativen ergriffen:

• Information der Betriebe durch Mitwirkung in Fachgesprä-

chen und Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der Kam-

mern.

• Einsatz von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Unter-

stützung der Arbeitgeberverbände, der Betriebe, der Berufs-

beratung, der Kammern, der Gewerkschaften u. a. bei der Vor-

bereitung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen und

Informationsveranstaltungen mit Lehrkräften ausländischer

Herkunft, Sozialberatenden, Vorsitzenden ausländischer Verei-

ne, Betriebsratsmitgliedern u. a.

• Ansprache Jugendlicher ausländischer Herkunft und ihrer El-

tern z. B. durch Elternveranstaltungen, Informationsfeste etc.

und Beratung der Jugendlichen und ihrer Eltern in enger Ko-

operation mit der Berufsberatung.

• Beratung lokaler und regionaler Organisationen und Instituti-

onen wie Berufsberatung der Arbeitsagentur, Gewerkschaften,

Träger der Jugendberufshilfe und Kammern.

• Ex-Azubi-Stammtisch: Gewinnung von Fachkräften ausländi-

scher Herkunft zur Mitwirkung an Elternveranstaltungen und

in Seminaren zur Ausbildung der Ausbildenden.

• Fortbildung: Seminare für Berufsberatende, Mitwirkung bei In-

formationsveranstaltungen der Innungen.

• Öffentlichkeitsarbeit: Unterstützung der Partner bei der Ent-

wicklung von öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten.61

In der ersten BQN im Kammerbezirk Köln, aber auch in den

Projekten in anderen Regionen wurden umfangreiche Materia-

lien für Informationsveranstaltungen erstellt und Handreichun-

gen für die Weiterbildung der Ausbildenden entwickelt.

Unterstützt wurde das meist interkulturelle Team der BQN

von Fachkräften, also ehemaligen Auszubildenden ausländischer

Herkunft, die sich am Ex-Azubi-Stammtisch beteiligten. Diese

sollten für alle Beteiligten und insbesondere für die Jugendlichen

selbst und für deren Eltern Vorbilder „zum Anfassen“ sein.

Die Beratungsstellen standen in enger Kooperation mit Trä-

gern berufsausbildungsvorbereitender Bildungsmaßnahmen,

ausbildungsbegleitender Hilfen und der Berufsausbildung in

außerbetrieblichen Einrichtungen.62 So wurden von den BQN

wichtige Impulse für die Gestaltung der berufsausbildungsvor-

bereitenden Bildungsmaßnahmen und der sozialpädagogisch

orientierten Berufsausbildung gegeben.

In den folgenden Abschnitten sollen zwei dieser BQN vorge-

stellt werden, die – z. T. mit veränderten und weiterentwickelten

Konzepten – ihre Arbeit auch im Jahr 2005 fortsetzen.

BQN II in Köln: Ein Gemeinschaftsprojekt

Das Kölner Projekt „Berufliche Erstqualifizierung von Nachwuchs-

kräften mit Migrationshintergrund in Köln und Umgebung”, kurz

BQN II, wurde mit ähnlichen Ausrichtungen fortgeführt und star-

tete in Köln im März 2003 als ein Gemeinschaftsprojekt der Hand-

werkskammer und der Industrie- und Handelskammer Köln.63

57 Mitte der 1980er Jahre stieg der Ausländeranteil bei den Kölner Jugend-
lichen auf über 20 %. Bei den Auszubildenden lag der Ausländeranteil
jedoch bei nur 4 % (BMBF 1995, 9).

58 Heute: Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF.
59 Projektträger war die Gesellschaft für berufliche Förderung in der Wirt-

schaft e. V. (GBFW) in Köln.
60 Teilweise wurden neue Initiativen gegründet, teilweise wurden aber

auch schon vorhandene Netzwerke genutzt. Standorte der BQN waren
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hagen, Hamburg und Nürnberg.
Zwei zurzeit noch arbeitende BQN werden im Folgenden vorgestellt.

61 Eine detaillierte Beschreibung des Konzepts der BQN ist nachzulesen in:
BMBF 1995.

62 Bereits in der ersten BQN in Köln wurde ein Gesprächskreis „Berufsausbil-
dung ausländischer Jugendlicher und ausbildungsbegleitende Hilfen”
eingerichtet. Daran nahmen Ausbildungsberater der Handwerkskam-
mer Köln, Ausbildungsleiter aus Handwerk und Industrie, Vertreter der
Innungen, Berufsberatende der Arbeitsagentur, Lehr- und sozialpädago-
gische Fachkräfte von Trägern der ausbildungsbegleitenden Hilfen teil.

63 Die gegenwärtige Laufzeit des Projekts endet im Februar 2006.
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64 Der Text des Praxisbeispiels wurde der Internetseite der BQN II entnom-
men und geringfügig redaktionell bearbeitet.

Mehr Ausbildung für junge Menschen mit Migrantionshin-

tergrund – Elternarbeit

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. „Unsere Kinder sollen es

einmal besser haben als wir“, ist ein Satz, der oft von Eltern mit

Migrationshintergrund ausgesprochen wird. Dafür haben sie

ein Leben lang gearbeitet. Grundlage für eine sichere Zukunft

und Wohlstand junger Menschen ist deren Schul- und Berufs-

ausbildung. Und hier stoßen Eltern mit Migrationshintergrund

oft an ihre Grenzen. Denn mitunter kennen sie das deutsche

Bildungssystem nicht ausreichend, um einschätzen zu können,

welcher Weg der richtige für ihre Kinder wäre. Junge Menschen

brauchen aber Unterstützung beim Übergang Schule – Beruf,

und da sind die Eltern die erste Anlaufstelle. Hinzu kommt, dass

Kinder sich bei der Berufswahl stark am Vorbild ihrer Eltern

orientieren – war der Vater ungelernter Arbeiter und kam er

damit über die Runden, so schlägt der Sohn oft einen ähnlichen

Berufsweg ein, hätte damit aber heutzutage bald Schwierigkei-

ten.

Eltern mit Migrationshintergrund brauchen also Informationen

über das deutsche Bildungssystem. Und sie müssen teilnehmen

am Schulalltag und an der Berufsorientierung ihrer Kinder.

Deshalb wendet BQN II sich an Eltern ausländischer Herkunft,

und zwar auf eine Art und Weise, die sich in der Praxis bewährt

hat. Den Migranten vertraute Vereine oder Migrantenselbstor-

ganisationen sind die Kontaktpartner. Auch die Teilnehmenden

des BQN-Treffs haben Erfolg, wenn sie den Eltern klarmachen,

wie wichtig ihre Rolle bei der Berufswahl ihrer Kinder ist. Über

diese Multiplikatoren bekommen die Eltern die Informationen

und Kontakte, die ihnen bislang fehlen – durch Informations-

veranstaltungen, Ausbildungsmessen oder Eltertreffs in oder

außerhalb von Schulen.

BQN II ist zudem Mitglied in der Arbeitgruppe „Migranten-

Elternarbeit“, ein Handlungsfeld der Kölner Aktion „Mehr

Ausbildung für Migranten“, zu der sich 2001 neun Institutionen

zusammengeschlossen haben. Diese Arbeitgruppe will die

Eltern mit Migrationshintergrund in den Prozess der Berufs-

orientierung einbeziehen. Akteure der Arbeitsgruppe sind das

Klaus Novy Institut, der Arbeitgeberverband der Metall- und

Elektroindustrie Köln, das Schulamt für die Stadt Köln, die A-

gentur für Arbeit Köln und der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Multiplikatoren – Identifikationsfiguren ebnen den Weg

Multiplikatoren sind Menschen in herausragenden Positionen,

die die Idee der beruflichen Qualifizierung weitertragen: durch

ihr Wort, ihr Vorbild, ihr persönliches Engagement.

Multiplikatoren können beispielsweise sein:

• Unternehmer ausländischer Herkunft,

• Vorbilder mit Migrationshintergrund,

• Vorsitzende ausländischer Vereine oder von Migranten-

selbstorganisationen,

• deutsche und muttersprachliche Lehrer,

• Betriebräte,

• Auszubildende und Ex-Azubis.

Multiplikatoren sind ein wichtiges Bindeglied zu ihren

Landsleuten. Wenn sie sich für das Thema Qualifizierung stark

machen, dann finden Sie auch Gehör. „Die Multiplikatoren sind

hervorragend geeignet, Migranten über berufliche Qualifizie-

rungsmöglichkeiten zu beraten und zu informieren. Sie haben

andere Zugangsmöglichkeiten zu ausländischen Jugendlichen

und deren Eltern. Dies ersetzt nicht die professionelle Berufs-

beratung der Agenturen für Arbeit. Aber eine Ausweitung

der Zusammenarbeit zwischen Multiplikatoren ausländischer

Herkunft und den Berufsberatern der Bundesagentur für Arbeit

wäre sicherlich wünschenswert“, erläutert Marieluise Beck,

Beauftragte der Bundesregierung für Integration und Auslän-

derfragen.

Der Einsatz der Multiplikatoren setzt voraus, dass sie vorher

kompetent auf ihre ehrenamtliche Beratungstätigkeit vorberei-

tet wurden. Die Vorbereitung beginnt mit der Auswahl und der

persönlichen Ansprache. Absolut wichtig ist die Vorbereitungs-

zeit mit mehreren Besuchen und Telefongesprächen. Auf den

Punkt gebracht: Die Multiplikatoren müssen aktiv umworben

werden. Der nächste Schritt sind dann Informationsveranstal-

tungen. Die Multiplikatoren dürfen nicht das Gefühl haben,

zu einer x-beliebigen Veranstaltung eingeladen zu werden

und auf einer austauschbaren Adressenliste zu stehen. Man

muss ihnen vermitteln, warum ausgerechnet sie angesprochen

werden und welchen wichtigen Beitrag sie ganz persönlich für

ihre Landsleute leisten können. Informationsveranstaltungen

und Schulungen für Multiplikatoren müssen nationalitäten-

spezifisch ausgerichtet sein, also spezielle Veranstaltungen

für Griechen, Italiener, Türken, Kroaten oder Russen. Und die

Teilnehmer sollten aus ähnlichen Arbeitsbereichen kommen,

das heißt: Unternehmer mit anderen Führungskräften aus

Betrieben schulen und informieren.

Denn es steht außer Frage: Je mehr Multiplikatoren BQN II für

seine Arbeit gewinnen kann, desto mehr Menschen können

überzeugt werden, sich aktiv um ihre berufliche Bildung zu

kümmern.

Kontakt: BQN IHK HWK (in der Industrie- und Handelskammer zu Köln), Unter Sachsenhausen 10 – 26, 50667 Köln

Weitere Informationen: www.bqn2.de.

Praxisbeispiel 43: Arbeit mit Eltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen in der BQN II in Köln64
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Die Initiatoren verfolgen drei Ziele:

• die Ausbildungsbeteiligung junger Menschen mit Migrations-

hintergrund erhöhen,

• zusätzliche Ausbildungsplätze für diese Zielgruppe schaffen,

• die Zahl der ausbildenden Betriebe unter ausländischer Leitung

steigern.

Die Ausbildungssituation für junge Menschen mit Migrati-

onshintergrund in Köln sowie in den Arbeitsagenturbezirken

Bergisch Gladbach und Brühl soll hierdurch maßgeblich verbes-

sert werden.

Wie im Praxisbeispiel 43 dargestellt, sind zentrale konzeptio-

nelle Aspekte der BQN-Arbeit in Köln die Arbeit mit Eltern und der

Einbezug von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen.

BQNPLUS in Bremen65

Im April 1997 wurde die Bremer Beratungsstelle zur Qualifizie-

rung ausländischer Nachwuchskräfte (BQNplus) unter Träger-

schaft der Arbeiterwohlfahrt Bremen eingerichtet. Das Projekt-

team ist interkulturell besetzt.

Die BQNplus motiviert zum einen ausländische Unterneh-

mensleitungen zur Bereitstellung von neuen und zusätzlichen

Ausbildungsplätzen, zum anderen bietet sie jungen Leuten mit

Migrationshintergrund berufliche Orientierungshilfen an.

Sie offeriert Beratungen vor Ort in Vereinen, Kulturzentren

und anderen Szene-Treffs (z. B. in türkischen Diskotheken), um

junge Migrantinnen und Migranten, aber auch deren Eltern

über berufliche Qualifikationsmöglichkeiten und Zugänge zu

informieren. Intention ist es, in Begegnungsstätten mit Personen

Kontakt herzustellen und sie kurz- oder langfristig in BQNplus-

Strukturen einzubinden.

Weiterhin führt die Beratungsstelle Schulveranstaltungen

durch, bei denen unterschiedliche Berufsbilder vorgestellt wer-

den, und in Freizeitheimen werden Talkshows initiiert.

Bei all den genannten methodischen Ansätzen ist die Be-

rufsberatung der örtlichen Arbeitsagentur ein unabdingbarer

Partner. Kooperationsvereinbarungen mit den Beratungsfach-

kräften vor Ort ermöglichen schnelle Abwicklungen und kunden-

orientierte Beratungen. Die Beratungsstelle bietet gezielte Be-

werbungstrainings an und hilft bei der Erstellung von korrekten

Bewerbungsmappen.

Die BQNplus wird im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative

EQUAL durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Zusätzliche

Förderer sind die Bundesagentur für Arbeit, die bremer arbeit

gmbh sowie der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend

und Soziales.

Praxisbeispiel 44: Die Beratungsstelle BQNplus in Bremen –

Angebote für Betriebe und Jugendliche

65 Der Text zur Beratungsstelle BQNplus in Bremen basiert auf einem Refe-
rat von Carolina Monfort-Montero im Rahmen einer Projektkonferenz
der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit
besonderem Förderbedarf” im Mai 2004. Frau Montfort-Montero ist
Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt in Bremen. Der Beitrag steht auch
online auf folgender Internetseite zur Verfügung:
www.ausbildungsvorbereitung.de/neuefoerderstruktur/publikationen/
nf_pub_projektkonferenzen.html.

Angebote für Betriebe
Die BQNplus informiert Betriebe von Inhaberinnen und
Inhabern mit Migrationshintergrund über die Perspektiven im
dualen Ausbildungssystem und will dadurch neue Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätze schaffen.
Unsere Angebote:
• Informationen über das duale Ausbildungssystem, Ausbil-

dungsfragen und -zugänge sowie Fördermöglichkeiten,
• fachliche Begleitung bei der Bereitstellung von Praktikums-

und Ausbildungsplätzen,
• Schaffung von Ausbildungsverbünden und anderen Part-

nermodellen,
• Vermittlung zwischen Betrieben und berufsbildenden Insti-

tutionen,
• Initiierung von Kontaktbörsen, Berufsmessen und Work-

shops für interessierte Selbstständige,
• Durchführung von speziellen Lehrgängen für Ausbildende,
• Ausbildenden-Runden und -begleitung,
• Orientierungsberatung und Hilfestellung im Bereich Exis-

tenzsicherung,
• ein zusätzliches Beratungsangebot in der Handelskammer.
Angebote für Jugendliche
Die BQNplus will die berufliche Ausbildung Jugendlicher und
junger Erwachsener aus zugewanderten Familien fördern.
Unsere Angebote:
• Berufsorientierungshilfen für Jugendliche und junge Er-

wachsene in Fragen der Berufsfindung,
• Beratungsangebote in Schulen,
• Initiierung von Schulprojekten und Elternveranstaltungen,
• individuelle Beratung für Eltern,
• Organisation von Praktika und Ausbildungsplätzen,
• regelmäßige Treffen von (Ex-)Auszubildenden („Azubi-

Stammtisch“),
• ein zusätzliches Beratungsangebot in der Berufsberatung

der Arbeitsagentur.
Azubi-Stammtisch
In der Regel trifft sich einmal im Monat eine Gruppe Jugendli-
cher und junger Erwachsener, um ihre eigenen Erfahrungen
zu den Themen Bewerbung, Ausbildung, Berufsalltag unter-
einander auszutauschen.

Die jungen Leute mit Migrationshintergrund befinden
sich in einem Arbeitsverhältnis, einer Fort- bzw. Weiterbil-
dungsmaßnahme oder einfach auf der Suche.
Stammtisch-Angebote:
• Orientierungshilfen für Schülerinnen, Schüler und Jugend-

liche ohne konkrete Berufsvorstellungen,
• Vermittlung von Informationen in verschiedenen Mutter-

sprachen,
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Begleitung von Deutschkursen nicht mehr finanziert. Die vorran-

gige Aufgabe der Jugendmigrationsdienste besteht daher in der

individuellen Begleitung der nicht mehr schulpflichtigen

Jugendlichen, die neu in die Bundesrepublik kommen und einen

Integrationskurs besuchen.

Detailinformationen zu den mehr als 350 Jugendmigrati-

onsdiensten, die im Jahr 2003 bestanden, enthält die folgende

Abbildung 63.

Abbildung 63: Jugendmigrationsdienste in Zahlen für das

Jahr 2003

66 Grundsätze zur Durchführung und Weiterentwicklung des Programms
18 im Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) „Eingliederung junger
Menschen mit Migrationshintergrund“ sowie die Rahmenkonzepte zu
den Grundsätzen (Stand: 01.01.2005) sind veröffentlicht unter www.
bmfsfj.de.

67 Die Statistik ist veröffentlicht in Jugend Beruf Gesellschaft, Arbeitsdruck.
Dez. 2004; www.bagjugendsozialarbeit.de/files/pub_fz_integration_jun-
ger_menschen_mit_migrationshintergrund.pdf [01.07.2005].

• individuelle Hilfen zur Lebens- und Berufsplanung.
Außerdem engagiert sich der Azubi-Stammtisch bei Schul- und
Elternveranstaltungen, Berufsbörsen, Multiplikatorenschulun-
gen und Diskussionsrunden.
!Ausbildungsoffensive!
Die Ausbildungsoffensive ist eine Kooperation zwischen der
AWO Bremen und dem Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ)
für den bremischen öffentlichen Dienst. Sie will die Ausbil-
dungsbeteiligung von jungen Leuten mit Migrationshinter-
grund im bremischen öffentlichen Dienst erhöhen und richtet
sich gezielt an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund.
Die Ausbildungsoffensive wird durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (Gemeinschaftsinitiative EQUAL) gefördert.
Unsere Angebote:
• Initiierung von Informationsveranstaltungen zum Ausbil-

dungsplatzangebot des AFZ sowie die jeweiligen Bewer-
bungsverfahren in Schulen,

• Vorstellung von Berufsbildern durch Auszubildende des
bremischen öffentlichen Dienstes,

• Kooperation mit Lehrkräften,
• Einbindung von Eltern und Multiplikatoren,
• Hilfen und Stützangebote für Bewerbungsprozesse und

Vorstellungsgespräche beim AFZ,
• individuelles Coaching,
• Nachbereitung von Bewerbungsverfahren und deren Opti-

mierung,
• Bereitstellung von Praktikumsplätzen in über 30 Berufen

(von Arzthelfer/in bis Zerspanungsmechaniker/in).

Kontakt: BQNplus, Am Wall 113, 28195 Bremen;

Tel.: 04 21/3 37 71 70

Weitere Informationen:

www.awo-bremen.de/zugewanderte.php.

8.6.3 Jugendmigrationsdienste

Seit dem 1. Januar 2004 arbeiten die früheren Jugendgemein-

schaftswerke nach neuen Grundsätzen und heißen nun „Jugend-

migrationsdienste (JMD)“.66 Sie werden vom Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des

Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert. Ziel ihrer Arbeit

ist die Eingliederung junger Menschen mit Migrationshin-

tergrund zwischen 12 und 27 Jahren. Die JMD unterstützen die

sprachliche, schulische, berufliche und soziale Integration sowie

die Partizipation in allen Bereichen des sozialen, kulturellen und

politischen Lebens.

Früher waren die Jugendgemeinschaftswerke in erster Linie

für junge Spätaussiedler und -aussiedlerinnen zuständig. Ab

2001 wurde das Programm für alle jungen Menschen mit Migra-

tionshintergrund geöffnet. Anfang 2005 trat das neue Zuwan-

derungsgesetz in Kraft; seitdem wird die sozialpädagogische

Individuelle Integrationsförderung durch Case-
Management

Kurz nach der Einreise wird mit dem jungen Menschen ein indi-

vidueller Integrationsplan erstellt, bei Bedarf mit Hilfe eines

Dolmetschers oder einer Dolmetscherin. Die Fachkraft des JMD

und die/der Jugendliche legen gemeinsam kurzfristige Integrati-

Quelle: Statistische Daten der Jugendmigrationsdienste für das Jahr

2003.67

Jugendmigrationsdienste 357

Hauptamtliche Mitarbeitende 499

• davon mit Migrationshintergrund 128

Honorarkräfte (in Stellenanteilen) 114

Ehrenamtliche 1.007

Begleitete Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren 91.000

• weiblich 45.200
• männlich 45.800
• Aussiedler/innen 72.000
• Ausländer/innen 19.000

Schulische und berufliche Situation
der Jugendlichen (Mehrfachnennungen möglich):

• im Deutschsprachkurs 21.600
• in der Schule 32.00
• in berufsvorbereitenden Maßnahmen der BA 7.700
• in Ausbildung 7.800
• berufstätig 7.100
• arbeitslos/arbeitssuchend 13.200
• in Warteschleife 7.900
• Hausfrau 4.500
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onsziele fest. Dabei berücksichtigen sie die persönlichen Stärken,

das Lebensumfeld und die langfristige Lebensplanung des jungen

Menschen. Die daraus für beide folgenden Handlungsschritte

werden verbindlich verabredet.

Der JMD empfiehlt dem jungen Menschen die für seinen Inte-

grationsprozess sinnvollen und geeigneten Maßnahmen (Integra-

tionskurs, berufsvorbereitende Maßnahme, Ausbildung, Freizeit-

und Präventionsangebote, Praktika, Arbeitsaufnahme etc.) und

vermittelt ihn an andere Dienste und Einrichtungen.

Abhängig von den individuellen Fortschritten werden die

Verabredungen in festgelegten zeitlichen Abständen überprüft

und angepasst.

Während der Integrationskurse übernehmen die Mitarbei-

tenden der JMD die individuelle Beratung der jugendlichen Teil-

nehmenden, insbesondere hinsichtlich der

• Motivation zur Teilnahme am Deutschkurs,

• Abbruchprävention,

• Konfliktberatung und Krisenintervention,

• Hilfen bei finanziellen Fragestellungen,

• Beratung und Hilfe in alltagspraktischen Fragen.

Befindet sich der junge Migrant oder die junge Migrantin in

anderen Maßnahmen, stimmt der JMD den Integrationsplan und

das weitere Vorgehen mit dem entsprechenden Träger ab.

Voraussetzung für das Case-Management ist die enge Koope-

ration des Jugendmigrationsdienstes mit allen beteiligten Perso-

nen und Institutionen. In erster Linie sind dies

• Träger von Integrationskursen,

• regional koordinierende Fachkräfte des Bundesamts für Migra-

tion und Flüchtlinge (BAMF),

• Ausländer-, Sozial- und Jugendämter,

• Schulen,

• Migrationserstberatungen der Wohlfahrtsverbände,

• Träger der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendberufshilfe,

• örtliche Beratungsstellen,

• Migrantenorganisationen

• Betriebe.

Eine herausragende Rolle spielt die Kooperation mit den ört-

lichen Agenturen für Arbeit bzw. den Arbeitsgemeinschaften aus

Kommunen und Arbeitsagenturen und den zuständigen Kontakt-

personen und Fallmanagern bzw. Fallmanagerinnen.

Bei integrationsbedingten Problemen oder in Krisensituati-

onen können auch schulpflichtige junge Menschen und solche,

die sich schon länger in Deutschland aufhalten, durch den JMD

beraten werden.

Gruppenangebote

Gruppenpädagogische Veranstaltungen für alle jungen Zuge-

wanderten zwischen 12 und 27 Jahren ergänzen die individuelle

Begleitung. Sie werden ebenfalls durch den Kinder- und Jugend-

plan des Bundes gefördert. Um die Integration in das Gemeinwe-

sen weiter zu unterstützen, sollen nach Möglichkeit auch einhei-

mische Jugendliche einbezogen werden.

Inhalte der Gruppenarbeit sind:

• Beratung und Informationen zu aktuellen oder zukünftigen

Maßnahmen für die Jugendlichen,

• Orientierungshilfen im Bildungs- und Ausbildungssystem,

• Berufswegeplanung in Kooperation mit der Berufsberatung der

Arbeitsagentur (Jobcenter),

• Heranführen an Informationstechnologien (IT),

• Ergänzung des Spracherwerbs,

• Orientierungshilfen zu gesellschaftlichen und politischen The-

men.

Auch die Information der Eltern über die persönliche und be-

rufliche Lebensplanung ihrer Kinder wird gefördert.

Mädchen und junge Frauen befinden sich in anderen Lebens-

situationen und haben andere Interessen als Jungen und junge

Männer. Die JMD berücksichtigen geschlechtsspezifische Aspek-

te bei der Planung ihrer Angebote.

Netzwerkarbeit

Die Jugendmigrationsdienste bauen ein Netzwerk mit den für

die Integration wichtigen Akteuren auf und erarbeiten mit ihren

Kooperationspartnern ein kommunales bzw. regionales Inte-

grationskonzept. Ein erster Schritt dazu ist die Analyse aller

Angebote, die es für die Zielgruppe bereits gibt. Die Anlaufstel-

len und Veranstaltungen werden in einem Sozialatlas zusam-

mengestellt, der den Jugendlichen als „Wegweiser“ dienen

kann. Bei Lücken im Angebotskatalog entwickelt der JMD in

Abstimmung mit den Netzwerkpartnern Strategien zur Realisie-

rung.

Der JMD ermuntert Einheimische wie Zugewanderte, sich

ehrenamtlich im Gemeinwesen zu engagieren. Er organisiert

Gelegenheiten zu interkultureller Begegnung und gemeinsamen

Unternehmungen.

Interkulturelle Öffnung von Diensten und Einrich-
tungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendmigrations-

dienste besitzen langjährige Erfahrungen im pädagogischen

Umgang mit zugewanderten Jugendlichen. Sie kennen die

Jugendlichen und verfügen über fundiertes Wissen über deren

Lebenssituationen, Probleme und Potenziale.

Eine Aufgabe der JMD besteht daher darin, ihr Wissen so-

wohl an die Öffentlichkeit im Allgemeinen als auch an andere

Einrichtungen, Ämter oder Betriebe weiterzugeben. Dies

geschieht über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Bera-

tung, interkulturelle Konfliktmediation oder interkulturelle

Trainings.
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Qualitätssicherung und -entwicklung

Regelmäßig wird eine Bestands- und Bedarfsanalyse durchge-

führt, um Zuzugszahlen und Angebote der JMD abzugleichen.

Vier Zentralstellen bei Trägerverbänden sind vom BMFSFJ mit der

Steuerung der Mittel sowie der Qualitätssicherung und -entwick-

lung beauftragt.68

Die JMD dokumentieren das Case-Management und dessen

Ergebnisse mit dem individuellen Integrationsplan. Die Ent-

wicklung ihrer Kooperationen wird mit Hilfe einer Netzwerk-

karte verdeutlicht. Sie erstellen einen Jahres-Sachbericht über

ihre Aktivitäten, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt

wird. Die jährliche ausführliche Statistik aller JMD wird auf der

Bundesebene durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendso-

zialarbeit zusammengefasst, ausgewertet und veröffentlicht.

Die erfassten Daten werden mit den Zuzugszahlen abgeglichen,

so dass notwendige Änderungen schnell umgesetzt werden

können.

Die Zentralstellen organisieren die Fortbildung der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Aktuell liegen die Schwerpunkte auf

Case-Management, Netzwerkarbeit und dem neuen Zuwande-

rungsgesetz. Regelmäßige Arbeitstagungen und Konferenzen

garantieren die inhaltliche Weiterentwicklung des Programms.

Perspektiven

Die Anzahl von Jugendlichen, die beraten werden sollen, hat

sich seit Öffnung des Programms für zugewanderte Jugendliche

bedeutend erhöht. Allerdings wird erst in einigen Jahren abseh-

bar sein, wie und wo sich das neue Zuwanderungsgesetz auf

den Zuzug junger Menschen auswirken wird. Die jetzt 350

Standorte sollen dann zu einem bedarfsgerechten Netz ausge-

baut werden.

8.6.4 Leben und Arbeiten in Vielfalt: Das Pro-
gramm Xenos

Das Aktionsprogramm „Jugend für Toleranz und
Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemitismus“

Vor dem Hintergrund zunehmender Fremdenfeindlichkeit hat

die Bundesregierung im Mai 2000 das „Bündnis für Demokra-

tie und Toleranz – gegen Rechtsextremismus und Gewalt“

initiiert, das gemeinsam mit der „Initiative Arbeit und Quali-

fizierung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ vom

August 2000 die Grundlage für das Projekt „Xenos69 – Leben und

Arbeiten in Vielfalt“ bildet. Dem „Bericht über die aktuellen und

geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der Bundesregierung ge-

gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus

und Gewalt” (2002)70 ist zu entnehmen, dass in den vorangegan-

genen vier Jahren eine deutliche Zunahme des „jüngeren, gewalt-

bereiten und aktionistischen Rechtsextremismus” zu vermelden

sei. Angesichts dieser Entwicklungen, heißt es in dem Bericht, se-

he die Bundesregierung die „politische Auseinandersetzung mit

rechtsextremistischen Bestrebungen und deren antisemitischen

und fremdenfeindlichen Ausprägungen” (Deutscher Bundestag

2002, 3) als ein wichtiges Aufgabenfeld an.

„Xenos – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ ist Teil des Akti-

onsprogramms „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-

mus”. Es ist schwer, einen genauen Überblick über die Aktivitä-

ten in diesem Feld zu bekommen: „Eine solche Fülle von Initi-

ativen gegen Rechtsextremismus hat es in der Geschichte der

Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben” (Roth, Lynen von

Berg und Benack 2003, 10), denn es gibt vielfältige Programme

in den Bundesländern, die sich mit einer vergleichbaren Thema-

tik beschäftigen.

Im Aktionsprogramm werden u. a. drei Programme gebün-

delt (entimon, Civitas und Xenos71), die alle „auf die Entwicklung

von Toleranz, Chancengleichheit und demokratischen Struktu-

ren bei Personen (einheimischen Jugendlichen, Migrantinnen

und Migranten) im Gemeinwesen und in Ausbildung und Beruf”

zielen (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2003, 2).

Weiterhin ist den Programmen gemeinsam, dass sie unter der

Überschrift „Stärkung der demokratischen Kultur in verschiede-

nen Dimensionen” (Roth, Lynen von Berg und Benack 2003, 10)

laufen. In allen Programmen ist der lokale Bezug besonders

herausgestellt sowie viel Spielraum für eine große Projekt- und

Maßnahmenvielfalt gegeben. Zudem ist eine deutliche Ausrich-

tung auf politische Bildung zu erkennen. Die Programme

richten sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Er-

wachsene, die als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen tätig

sind.

68 Die Adressen aller Jugendmigrationsdienste und weitere Informationen
finden sich unter www.jugendmigrationsdienste.de.

69 „Xenos” stammt aus dem Griechischen und bedeutet: der Fremde/der
Gast. Im Zusammenhang dieses Projektes wird es verstanden als „der
Gastfreund” und steht somit für die Ziele des Programms, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen (vgl. Internetseite des Projektes Xe-
nos: www.xenos-de.de – Programm).

70 Der Bericht entstand in Folge des von den Fraktionen SPD, Bündnis90/
Die Grünen, FDP und PDS getragenen Antrags „Gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt” [Drucksache
14/5456], in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, „Bericht über
die aktuellen und geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der Bundesre-
gierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus und Gewalt zu erstatten” [ebd., Ziffer 21, S. 7].

71 Die vollständigen Projekttitel lauten: Xenos – Leben und Arbeiten in Viel-
falt; entimon – gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus; CIVI-
TAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern.
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Xenos – Projekte gegen Ausgrenzung und Diskri-
minierung an der Schnittstelle Schule – Beruf

Das Programm „Xenos – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ (www.

xenos-de.de) ist im Zusammenhang dieses Handbuchs besonders

hervorzuheben, da hier versucht wird, arbeitsmarktbezogene

Projekte mit Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus und

Fremdenfeindlichkeit zu verknüpfen.

Grundlegend für das Konzept ist die These, dass Chancen-

gleichheit auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft eine

„grundlegende Voraussetzung für ein friedliches und tolerantes

Zusammenleben aller Bürger in einer offenen Gesellschaft” ist

(Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2002, 1). Da sich

besonders für (sozial) benachteiligte Jugendliche mit Migrations-

hintergrund72 viele Schwierigkeiten beim Eintritt in den ersten

Arbeitsmarkt zeigen, versucht man, mit den Projekten direkt an

der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf anzusetzen. Das

Programm verfolgt das Ziel, „Maßnahmen, die sich gegen die

Ausgrenzung und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in

der Gesellschaft richten, mit Ansätzen gegen Fremdenfeindlich-

keit, Intoleranz und Rassismus zu koppeln” (Bundesministerium

für Arbeit und Sozialordnung o. J. [2002], 4). Dies wird als ein

mögliches Mittel verstanden, Diskriminierungen am Arbeitsplatz

vorzubeugen, denen besonders benachteiligte Jugendliche mit

Migrationshintergrund ausgesetzt sind. Zudem wurde beim Pro-

gramm Xenos die bisherige Zielgruppe erweitert und Migrantin-

nen und Migranten wurden explizit einbezogen.

Die inhaltliche Konzeption von „Xenos – Leben und Arbeiten

in Vielfalt“ entstand in der Verantwortung des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Sozialordnung und des Bundesministeriums

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMA und BMFSFJ 2002).

Die Umsetzung des Förderprogramms erfolgt inzwischen durch

das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), dem

die Programmverwaltung und die Nationale Koordinationsstelle

zugeordnet sind.

Die geförderten Projekte sind in allen Bundesländern vertreten.

In Nordrhein-Westfalen und Berlin sind dabei anteilig die meisten

Projekte angesiedelt, gefolgt von Sachsen und Brandenburg.

Xenos wird aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) gefördert.

Der Förderzeitraum umfasst sechs Jahre (2000 bis 2006), für die

insgesamt 75 Mio. Euro aus dem ESF zur Verfügung gestellt werden.

Hinzu kommen noch weitere 75 Mio. Euro aus nationaler Kofinan-

zierung (Nationale Koordinationsstelle 2005). 2002 wurde zunächst

mit der Förderung von rund 150 Projekten begonnen, bis 2005 ist

die Zahl der geförderten Projekte auf 225 angestiegen. Die Projekte

haben eine Laufzeit von bis zu drei Jahren und viele wurden bis An-

fang 2005 bereits abgeschlossen. Ihre Ergebnisse wie auch Evaluati-

onsberichte liegen teilweise schon vor. Im Jahr 2005 werden in einer

zweiten Förderphase nach einem Interessensbekundungs- und

darauf folgenden Antragsverfahren verstärkt Projekte gefördert,

die schwerpunktmäßig Betriebe in ihre Arbeit einbinden.

Konzeptionelle Leitlinien und Themen

Den Kern des Programms bildet die „Erkenntnis, dass gemeinsa-

me Erfahrungen von einheimischen und ausländischen Jugend-

lichen wesentlich zum Abbau von Intoleranz beitragen” (Projekt-

homepage, Programm) können. Gemeinsames lebensnahes

Lernen und Arbeiten von Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen soll das gegenseitige Verständnis fördern und zugleich die

berufliche Qualifizierung unterstützen.

Zentral für die Arbeit der Projekte sind ihr lokaler Bezug und

ihre lokale Einbindung. „Indem arbeitsmarktrelevante Qualifi-

zierungsmaßnahmen mit Vor-Ort-Aktivitäten gegen Rassismus

und Fremdenfeindlichkeit verknüpft werden, entstehen Syner-

gie-Effekte, die zum Erfolg des Programms beitragen” (ebd.).

Zusätzlich wird versucht, den Erfahrungsaustausch der Projekte

auf der Ebene der Bundesländer zu fördern sowie durch die Einrich-

tung von Facharbeitskreisen die Zusammenarbeit auf Bundesebene

zu initiieren. Die Projekte werden zudem als eine Art „Modelllabor”

(ebd.) verstanden, innerhalb dessen Ergebnisse und Methoden aus-

getauscht und weitergegeben werden sollen. Ziel ist es, möglichst

viele innovative Ansätze zu entwickeln und zu fördern und nach-

haltig nutzbar zu machen. Fast alle Projekte arbeiten zur fachlichen

Begleitung und Evaluation mit externen Expertinnen und Experten

zusammen. Auf Programmebene werden das Konzept und die

Durchführung des Programms ebenfalls evaluiert.73

Im Rahmen des Bundesprogramms werden Maßnahmen in

vier Schwerpunktbereichen gefördert:

„1. Integration lokaler Projekte, mobile Beratungsteams und Ex-

pertenpools,

2. Qualifizierung von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen,

3. Maßnahmen in Schule, Beruf und Betrieb,

4. Information und Sensibilisierung”

(BMWA 2002, 2).

Ein besonderes Merkmal des Xenos-Programms ist die Viel-

falt an geförderten Projekten. Die von Rambøll-Management

im Rahmen der Xenos-Programmevaluation durchgeführte Pro-

jektträgerbefragung verdeutlicht, dass die „mit Xenos verfolgte

Kombination von Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt mit Aktivi-

täten gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in vielfältiger

Weise” umgesetzt wird (Rambøll Management 2005, 1). Dabei

sind alle Projekte durch ein integratives Grundverständnis ge-

72 Die Bezeichnung „Jugendliche mit Migrationshintergrund” ist relativ
neu. Es soll damit deutlich gemacht werden, “dass die Betreffenden
sowohl selbst zugewandert sein können oder aus Familien kommen, die
in den letzten Jahrzehnten in die Bundesrepublik zugewandert sind […],
während sie selbst in der Bundesrepublik geboren und ausgewachsen
sind, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben usw. Die Bezeich-
nung Personen mit Migrationshintergrund schließt die Aussiedler mit
ein” (Krüger-Potratz 2005, 264).

73 Die Evaluation auf Programmebene wird durchgeführt von Rambøll-Ma-
nagement, die Ergebnisse der Analyse sollen in Form eines Ratgebers für
die Projektträger aufbereitet werden.
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kennzeichnet. Statt auf nur eine Methode oder ein Handlungsfeld

zurückzugreifen, wird versucht, sich den individuellen Bedürfnis-

sen der Zielgruppe und den jeweiligen sozialen Rahmenbedin-

gungen anzupassen (ebd.).

Das Spektrum der durchgeführten Projekte reicht von Wan-

derausstellungen und Schulaktionen bis zur Praktikumsvermitt-

lung und Betreuung. Inhaltlich spielt die Vermittlung sozialer

Kompetenzen – insbesondere interkultureller Kompetenz – eine

zentrale Rolle, hinzu kommen politische Bildung sowie Berufs-

orientierung und -vorbereitung.

Die folgende Tabelle zeigt die fachliche Ausrichtung der im

Rahmen der Untersuchung von Rambøll-Management durchge-

führten Befragung.

Abbildung 64: Fachliche Ausrichtung von XENOS-Projekten74

Im Praxisbeispiel 45 soll ein exemplarisches Projekt kurz

vorgestellt werden. Es war in der Schuhfabrik Ahlen (Westfalen)

angesiedelt, einem Bürger- und Begegnungszentrum, das schon

seit seinem Bestehen soziale und kulturelle Themen in sein Pro-

gramm aufgenommen hat. Kooperationspartner des Projektes

waren die Ahlener Arbeitsagentur, der Bildungsanbieter Lenzen-

Jack sowie die FAA – Gesellschaft für berufliche Bildung mbH, die 74 Rambøll-Management 2005, 3 f.

Inhalte absolut in %

Interkulturelles Training 124 78,0

Konfliktmanagement 109 68,5

Politische Bildung 84 52,9

Berufsorientierung, Berufsvorbereitung 84 52,8

Berufliche Fort-/Weiterbildung 55 34,6

Medienkompetenz 45 28,4

Jugendsozialarbeit 43 27,0

Nationaler/Internationaler Austausch 41 25,8

Schulische Bildung 34 21,4

Sonstiges 29 18,2

Diversity Management 28 17,6

Sprachförderung 26 16,3

Interreligiöse Ansätze 25 15,7

Berufliche Erstausbildung 23 14,4

Stadtteilarbeit 22 13,8

Ausbildung von Streitschlichtern 20 12,6

Gedenkstättenarbeit 16 10,0

Ausbildung von Mediatoren 14 8,8

Ahlen ist aufgrund der Zechenschließungen und Umstruktu-

rierungen der letzten Jahre durch eine hohe Quote arbeitslo-

ser benachteiligter Jugendlicher, von denen ein großer Teil

einen Migrationshintergrund hat, gekennzeichnet. Viele

Jugendliche werden in berufsvorbereitenden Maßnahmen

aufgefangen.

An dieser Stelle setzte das Konzept an: Probleme der Jugend-

lichen beruhen häufig auf mangelnden Qualifikationen und

Sprachfertigkeiten, aber auch auf den konkreten Erfahrun-

gen, sich gegenüber anderen Jugendlichen mit und ohne Mi-

grationshintergrund nicht durchsetzen zu können. Mit dem

Konzept sollte den Jugendlichen ermöglicht werden, „durch

geeignete Maßnahmen das Verständnis für unterschiedliche

Kulturen zu entwickeln und so zum einen den Schul- oder Be-

triebsalltag zu reflektieren und bestehende, die Zusammen-

arbeit erschwerende kulturelle Grenzen zu erkennen und zu

überwinden“ (Schuhfabrik Ahlen e. V. 2001, 4).

Um dies umzusetzen, gingen Dozentinnen und Dozenten

des Projektes in die berufsvorbereitenden Maßnahmen

der kooperierenden Bildungsträger und übernahmen einen

kleinen Teil der Unterrichtseinheiten. Sie ergänzten die auf

den Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit basierenden

Unterrichtsinhalte um den Aspekt „Verständnis der Kulturen“

mit Blick auf folgende Ziele: „Sensibilisierung bei Vertrete-

rInnen der Mehrheitskultur für Probleme von MigrantInnen,

auch der nachfolgenden Generationen; Sensibilisierung bei

VertreterInnen der Minderheitskulturen für Probleme einer

aufnehmenden Gesellschaft (Fremdenangst, Konkurrenz-

ängste); Verdeutlichen der kulturell bedingten Schwierigkei-

ten für die Integration in das Bildungssystem und in Beschäfti-

gungsverhältnisse“ (ebd.).

Ein weiteres Ziel war, Multiplikatorinnen und Multiplika-

toren darin zu schulen, den Jugendlichen interkulturelle

Kompetenz zu vermitteln. Daher wurden und werden auch

nach Ablauf des Projektes noch entsprechende Tagungen und

Schulungen angeboten, um die Nachhaltigkeit des Projek-

tes zu gewährleisten und auch bei den Institutionen, die in

der beruflichen Bildung tätig sind, eine Sensibilisierung für

sprachlich-kulturelle, ethnische und nationale Heterogenität

in der Gesellschaft zu erreichen.

Kontakt: Bürgerzentrum Schuhfabrik Ahlen e. V.,

Königstraße 7, 59227 Ahlen.

Weiterführende Informationen: www.xenos-ahlen.de.

Praxisbeispiel 45: Verständnis der Kulturen – ein Xenos-Pro-

jekt in der „Schuhfabrik Ahlen“
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Arbeiterwohlfahrt Ahlen, das Kolpingwerk Telgte, die Kreishand-

werkerschaft Beckum, das Stadtteilbüro und verschiedene Schu-

len im Raum Ahlen. Das Projekt startete im November 2001 und

endete nach einer dreijährigen Laufzeit im Oktober 2004.

Die evaluative Begleitforschung hat ergeben, dass dieses

Projekt – unter Berücksichtung schwieriger lokaler Rahmenbe-

dingungen – insgesamt als gelungen angesehen werden kann.

Insbesondere die Folgemaßnahmen wie das Angebot weiterer

Schulungen, die Fortführung der Fachtagungen und die Einrich-

tung der Projektstelle zur „Einbindung und Mitbestimmung im

Bürgerschaftsmodell Initiative Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V.

von ehemaligen Flüchtlingen” sind positiv hervorzuheben. Es ist

gelungen, bei den Vertretern der Bildungsträger Interesse für

Fortbildungen zu wecken und eine Diskussion der Themen in der

Öffentlichkeit anzuregen.

Möglichkeiten und Grenzen des Programms

Programme dieser Art, insbesondere jene, die sich überwiegend

auf den lokalen Bereich konzentrieren, erfahren einen hohen

Grad der Anerkennung. In der Öffentlichkeit hat eine Sensi-

bilisierung für die Problematik stattgefunden: „Kaum ein

Bürgermeister oder ein/e Schulleiter/in konnte sich dem Thema

entziehen” (Roth, Lynen von Berg und Benack 2003, 13). Es besteht

allerdings die Gefahr, dass mit sehr hohen, zum Teil überhöhten

Erwartungen an die Projekte herangegangen und am Ende die

Wirksamkeit der Programme in Frage gestellt wird.

Hervorzuheben ist, dass in den Programmen die Gesamtge-

sellschaft in den Mittelpunkt gerückt und Rechtsextremismus

„als Problem der politischen Kultur” (ebd., 14) verstanden wird.

Die kurze Laufzeit von Projekten wie in dem oben dargestellten

Beispiel steht jedoch im Widerspruch dazu, dass politische Kul-

tur nur langfristig verändert werden kann. Diese Veränderung

fängt in den Organisationen und Institutionen an und setzt sich

bis zu den einzelnen Beteiligten fort. Die Veränderung von poli-

tischer Kultur und Einstellungen findet vor allem implizit über

verschiedene Methoden und Projekte statt. Der enge Zeitraum

der Förderung provoziert bei den Beteiligten einen gewissen Ak-

tionismus, der zu schnell vorzeigbaren Ergebnissen führen soll.

Ergebnisse sind jedoch nicht unbedingt zeitnah und ‚abfragbar’

zu erkennen. Die nicht auf Dauer angelegten Fördermaßnahmen

lassen zudem die Vermutung zu, sie könnten eher „in den Bereich

der Symbolpolitik” (ebd.) gehören und primär der gesellschaftli-

chen Beruhigung dienen. Weitere grundsätzliche Probleme von

Projekten dieser Art sind ihre inhaltliche Überfrachtung und ihr

starker Erfolgsdruck, zwei Momente, die zu Überforderung der

Projektmitarbeitenden führen können. Die Nachhaltigkeit der

Projekte ist aufgrund der kurzen Projektlaufzeit und der oftmals

fehlenden Modelle zur Weiterfinanzierung nach Ende der För-

derungszeit jedoch nicht bzw. nur bedingt überprüfbar. Stärkere

Verknüpfungen mit der täglichen örtlichen Jugendarbeit, Netz-

werkbildungen und Akquisition neuer Kooperationspartner wä-

ren Möglichkeiten zur Begegnung dieses Problems.

Es bleibt abzuwarten, ob Xenos einen wesentlichen Beitrag

zur gesellschaftlichen und politischen Bildung leisten kann und

ob die Ziele und Erwartungen erreicht und nachhaltig nutzbar

gemacht werden können.75

8.6.5 Förderung der beruflichen Integration
von jugendlichen Migrantinnen und
Migranten im Rahmen des Programms
EQUAL

Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL

Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL (GI EQUAL) ist ein arbeits-

marktpolitisches Programm, das darauf zielt, modellhaft neue

Handlungsstrategien zum Abbau von Diskriminierungen jegli-

cher Art im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt zu entwickeln

und zu erproben sowie die berufliche Integration benachteilig-

ter Personen zu fördern, zu unterstützen und neue Arbeitsplätze

zu schaffen.

Das von der EU-Kommission aufgelegte Programm EQUAL

zählt zu den Strukturfondsprogrammen der Förderperiode

2000 – 2006 und wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)

finanziert. Als transnationales Programm soll EQUAL ferner Aus-

tausch, gegenseitiges Lernen und die Nutzung von Synergien der

Programm- und Projektakteure auf europäischer Ebene fördern.

In diesem Sinne zielt EQUAL auch auf die Förderung des sozialen

Zusammenhalts und die Integration der neuen Mitgliedsländer

(vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 8.2.1).

Ein wesentliches Element der Zielfindung im Rahmen der GI

EQUAL ist die Förderung so genannter Entwicklungspartner-

schaften. Entwicklungspartnerschaften stellen im Gegensatz zu

vorangegangenen Gemeinschaftsinitiativen, in denen Projekte

gefördert wurden, Verbünde von Projekten dar. Sie setzen sich

zusammen aus relevanten Arbeitsmarktakteuren, wie Bildungs-

trägern, Sozialpartnern, Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden,

öffentlichen und privaten Institutionen, lokalen bzw. regionalen

politischen Entscheidungsträgern und – nicht zu vergessen – aus

den Zielgruppen selbst, die gleichberechtigt und aktiv in die Ent-

scheidungsebene einbezogen werden (Empowerment). EQUAL

verfolgt mit seiner Struktur des Zusammenschlusses unter-

schiedlicher Arbeitsmarktakteure einen ganzheitlichen und

partnerschaftlichen Ansatz zur Entwicklung und Umsetzung

75 Zu dieser Frage wird auf den in Kürze erscheinenden Zwischenbericht
der Programmevaluation von Rambøll-Management verwiesen. Er wird
auf der Homepage von Xenos zur Verfügung gestellt: www.xenos-de.de.
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von innovativen Konzepten zur Arbeitsmarktintegration be-

nachteiligter Personengruppen. Durch die Zusammenarbeit im

Projektverbund können Ergebnisse frühzeitig durch eine breite

Beteiligung abgesichert werden (Prinzip der Nachhaltigkeit).

Auf transnationaler Ebene arbeiten Entwicklungspartner-

schaften aus mehreren EU-Ländern jeweils in so genannten trans-

nationalen Partnerschaften zusammen, die ähnliche Schwer-

punkte haben, um voneinander zu lernen und Lösungsansätze für

länderübergreifende arbeitsmarktpolitische Probleme zu finden.

In den Entwicklungspartnerschaften finden alle Personen-

gruppen Berücksichtigung, die aufgrund ihrer ethnischen Her-

kunft, ihres Geschlechts, ihrer Rasse, Religion oder Weltanschau-

ung, Behinderungen, des Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung

auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden.

Ein wesentlicher Bestandteil von EQUAL ist der Bereich der

Innovation. Hierbei geht es darum, im Rahmen der neun Schwer-

punktbereiche neue Modelle der Arbeitsmarktintegration

zu entwickeln und auch ungewöhnliche Vorgehensweisen zu

erproben. EQUAL wird deshalb auch als „arbeitsmarktpolitisches

Laboratorium“ bezeichnet.

Der Transfer von Handlungsempfehlungen aus EQUAL in die

Politik ist ein Prozess, der auf gegenseitigem Lernen beruht. Mit

dem Ziel, derartige Prozesse weitreichend nutzbar zu machen,

haben sich die EQUAL-Entwicklungspartnerschaften im Dezem-

ber 2002 zu vierzehn thematischen Netzwerken zusammenge-

schlossen. Eins dieser entwicklungspartnerschaft-übergreifenden

thematischen Netzwerke befasst sich mit der beruflichen Integra-

tion von Migrantinnen und Migranten.

EQUAL wird in zwei Förderrunden in allen Ländern der Euro-

päischen Union umgesetzt. Europaweit wurden rund 1.500 Ent-

wicklungspartnerschaften in die erste Förderrunde übergeleitet. In

Deutschland startete die erste Förderunde am 16. Januar 2002 mit

109 Entwicklungspartnerschaften und neigt sich 2005 ihrem Ende

zu. Die zweite Förderrunde selbst wurde zum 1. Januar 2005 mit 130

deutschen Entwicklungspartnerschaften eingeleitet. In dieser För-

derrunde sind auch alle zehn neuen Mitgliedsstaaten vertreten.

EQUAL wird mit weit über drei Milliarden Euro für das Ge-

samtprogramm aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert und

durch nationale Mittel kofinanziert. Das deutsche Programm

wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

umgesetzt. EQUAL umfasst in Deutschland ein Finanzvolumen

von rund 970 Millionen Euro.

Das thematische Netzwerk „Berufliche Integrati-
on von Migrantinnen und Migranten“76

Im thematischen Netzwerk „Berufliche Integration von

Migrantinnen und Migranten“ haben sich 15 Entwicklungspart-

nerschaften zusammengeschlossen und in einem gemeinsamen

Prozess drei Schwerpunkte entwickelt. Dies geschah unter Berück-

sichtigung der bestehenden Projekte in den Entwicklungspartner-

schaften, des sich verändernden gesellschaftlichen Blickwinkels

und des Nutzens für den Arbeitsmarkt bzw. des wirtschaftlichen

Wandels und des sich daraus ergebenden Bedarfs an Arbeitskräf-

ten.

Zur Umsetzung des Arbeitsprogramms wurden folgende The-

men entwickelt, die in Arbeitsgruppen bearbeitet werden:

• Interkulturelle Öffnung auf dem Arbeitsmarkt,

• Berufswegeplanung und Profilbildung,

• Schlüsselqualifikation – Deutsch im Beruf.

Im Rahmen der Netzwerkarbeit wurden im Laufe des Arbeits-

prozesses zu diesen Arbeitsschwerpunkten Good-Practice-Bei-

spiele aus den Entwicklungspartnerschaften identifiziert, die sich

aufgrund ihres Innovationsgehalts und einer voraussichtlichen

Nachhaltigkeit für einen Transfer in andere Regionen als geeignet

erweisen.

Die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen wurden in einem ge-

meinsamen Plenum regelmäßig ausgetauscht und diskutiert.

Auf einer Fachtagung in Hannover wurden am 3. Dezember

2004 ausgewählte Good-Practice-Beispiele vorgestellt und in drei

Foren diskutiert. Ziel der Tagung war es, die Fachöffentlichkeit

über im Bereich der Migration im Rahmen von EQUAL bestehende

arbeitsmarktpolitisch relevante Konzepte zu informieren und für

eine Umsetzung in der eigenen Region anzuregen. 77

Zur Thematik „Interkulturelle Öffnung auf dem Arbeits-

markt” wurden zunächst Hindernisse ermittelt, die zu einer

geringen Beteiligung von Migrantinnen und Migranten

auf dem Arbeitsmarkt führen: Mangelnde Information auf

Seiten der Zielgruppe und der Institutionen und Unternehmen,

unzureichende Partizipation (paternalistisch ausgerichtete Be-

ratungsstrukturen, nicht wirkliche Einbindung von Migranten-

selbstorganisationen), nicht ausreichende oder nicht anerkannte

Qualifikation und Formen von Diskriminierung wurden als

Hauptbarrieren identifiziert.

Ausgehend von den Barrieren wurden in den im Rahmen von

EQUAL tätigen Projekten drei wichtige Aufgabenfelder ermittelt:

Professionalisierung von Vermittlungsfunktionen zwischen deut-

76 Weiterführende Informationen gibt es in den folgenden Publikationen:
• Perspektive: Chancengleichheit. Herausgegeben vom Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Arbeit. Baden Baden 2004.
• Kompetenzen sichern, Beschäftigung fördern. Beiträge von EQUAL-

Entwicklungspartnerschaften zur Arbeitsmarktintegration von Mig-
rantinnen und Migranten. Herausgegeben vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit. EQUAL-Newsletter, Ausgabe 9. Geldern 2004
sowie auf der Equal-Internetseite: www.equal.de.

77 Im Internet steht eine Dokumentation dieser Veranstaltung zur Verfü-
gung: „Potenziale – Profile – Perspektiven” - Dokumentation der Fachta-
gung „Neue Wege zur beruflichen Integration von Migrantinnen und
Migranten” am 3. Dezember 2004, Herausgegeben vom Thematischen
Netzwerk „Berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten“ im
Rahmen der GI EQUAL. Düsseldorf / Duisburg Mai 2005.
www.equal-de.de/Equal/Redaktion/Medien/Anlagen/2005-06-03-doku-
mentation-fachtagung,property=pdf.pdf [13.06.2005].
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schen Institutionen und Migrantinnen und Migranten (z. B. Kran-

kenhäuser), Stärkung der Migrantenökonomie durch stärkere

Nutzung der Migrantenunternehmen für den Ausbildungs- und

Arbeitsmarkt und die Sensibilisierung von Schlüsselakteuren.

Hier geht es um die sinnvolle Einbindung von Unternehmen beim

Abbau von Zugangsbarrieren.

Zum Thema „Berufswegeplanung” wurden anhand von Sta-

tionen auf dem Weg in den Beruf Praxisbeispiele gesammelt. Als

wichtige Aufgabenfelder wurden benannt: die Ermittlung von Po-

tenzialen, die Begleitung von Übergängen (z. B. Übergang Schule

– Beruf), die Entwicklung von Kompetenzen und die Vernetzung

von Akteuren. Ausgehend von den Hemmnissen bzw. Hindernis-

sen bei der Berufswegeplanung wurden in einem nächsten Schritt

Good-Practice-Beispiele identifiziert.

Problembereiche wurden unter dem Blickwinkel sowohl der

Dienstleistungsangebote als auch der Zielgruppen betrachtet.

Beispielsweise werden auf Seiten der Dienstleistungsangebote

relevante Instrumentarien für die Ansprache der Migrantencom-

munities kaum genutzt. Hierzu gehören ausländische Medien

oder Migrantenselbstorganisationen und Vereine. Migranten-

selbstorganisationen und -netzwerke werden zu wenig in die

Konzipierung von Maßnahmen einbezogen.

Auf Seiten der Zielgruppe spielen die häufig nicht ausreichen-

den Deutschkenntnisse von Migrantinnen und Migranten eine

wesentliche Rolle. Auch fehlen den Familien mit nichtdeutscher

Herkunft und/oder Muttersprache oft Informationen über das

duale Ausbildungssystem und über die Bedeutung der Berufsaus-

bildung für beruflichen Erfolg und existenzsicherndes Einkom-

men in Deutschland.

In den EQUAL-Projekten ist eine Fülle von Ideen entstanden

und ausprobiert worden, wie diese Hemmnisse/Barrieren besei-

tigt oder doch zumindest verringert werden können.

Situation
Im Jahre 2001 befanden sich in Deutschland insgesamt 1,7
Mio. Jugendliche in einer dualen Berufsausbildung; der Anteil
ausländischer Jugendlicher betrug 5,2 %. Von den ca. 560.000
Auszubildenden im Handwerk haben 6,2 % keinen deutschen
Pass. Obwohl das Handwerk seit jeher einen hohen Anteil an
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ausbildet, ist seit
einigen Jahren jedoch zu beobachten, dass immer weniger
junge Migrantinnen und Migranten eine Ausbildung im Hand-
werk aufnehmen oder dass sie im Vergleich zu den deutschen
Jugendlichen verstärkt Aus- und Weiterbildungen abbrechen.

Projektziel
Das Projekt will junge Migrantinnen und Migranten für eine
Ausbildung im Handwerk gewinnen und gleichzeitig das
Handwerk gezielt für diese Jugendlichen interessieren.
Die Jugendlichen und ihre Familien werden im Rahmen von
Informationsveranstaltungen in den Migrantenselbstorga-
nisationen über die besonderen Zukunftsperspektiven einer
handwerklichen Ausbildung in allen Facetten informiert, so z.
B. auch über die Möglichkeit einer Existenzgründung im Hand-
werk. Insgesamt will das Projekt die Bereitschaft der Jugendli-
chen zu einer Aus- und Weiterbildung wecken, denn Qualifizie-
rung erhöht nach wie vor die Chance, die Arbeitslosigkeit unter
diesen jungen Menschen zu verringern.
Jugendliche mit Migrationshintergrund verfügen über vielfäl-
tige interkulturelle Fähigkeiten, von denen auch das Handwerk
profitieren kann. Handwerksbetriebe können beispielsweise
aufgrund des besonderen sozialen Hintergrunds der Migranten-
jugendlichen neue bzw. andere Kundenkreise gewinnen.

Vorgehensweise
Die Ausbildungsbereitschaft der Jugendlichen soll erhöht und
die Handwerksbetriebe sollen verstärkt zur Ausbildung dieser
Jugendlichen aufgefordert werden:
• Es werden Fachtagungen und Schulungen für die beraten-

den Fachkräfte der Kammern, Berufsbildungsverantwortli-
che aus Innungen, Betrieben und Schulen sowie Fachkräfte
von Beratungs- und Selbsthilfeeinrichtungen durchgeführt.

• Gemeinsam mit diesen Ansprechpartnern und -partnerin-
nen soll dann auf die jungen Migrantinnen und Migranten
sowie ihre Eltern zugegangen werden, um ihnen die Not-
wendigkeit einer Ausbildungsaufnahme und die besonderen
Chancen im Handwerk nahe zu bringen.

• Die gemeinsamen Veranstaltungen sollen den Austausch
zwischen den Beteiligten verbessern und lokale Netzwerke
entstehen lassen, die dazu beitragen, die Integration
junger Migrantinnen und Migranten in das Handwerk zu
fördern.

Das Teilprojekt wird im Rahmen des Gesamtprojektes Pro-
InteCra durchgeführt. In dieser innovativen Entwicklungs-
partnerschaft haben sich bundesweit sieben handwerksnahe
Organisationen zusammengefunden, um in verschiedenen
Teilprojekten den Zugang von Migrantinnen und Migranten in
den Handwerkssektor zu verbessern.
ProInteCra wird von der BGZ (Berliner Gesellschaft für entwick-
lungspolitische Zusammenarbeit) koordiniert und im Rahmen
der europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds gefördert.

Kontakt: ZWH – Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk. Dr. Ute Pascher und Seda Rass-Turgut, Tel. 02 11/30 20 09 18,

E-Mail: upascher@zwh.de, srass-turgut@zwh.de.

Praxisbeispiel 46: Das EQUAL-Projekt „Förderung der Ausbildungsbeteiligung junger Migrantinnen und Migranten

im Handwerk“
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78 Das Vorhaben ist ein Teilprojekt im Rahmen der EQUAL-Entwicklungs-
partnerschaft „SIMBA – Soziale Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten in Beruf und Arbeit”.

Das von der Ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersach-
sen. e. V. (LEB) im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartner-
schaft SIMBA eingesetzte und speziell für Migrantinnen und
Migranten weiterentwickelte Verfahren ist die Assessment-
Center-Technik, ein handlungsorientiertes Verfahren.

Ziele und Durchführung
Ziel der Assessments ist die Erstellung individueller Fähig-
keits- und Eignungsprofile, die für die Berufswahl sowie für
die Aus- und Weiterbildungsplanung nutzbar sind.

Erkennen der persönlichen Stärken (Orientierung)
In einem Assessment werden den Teilnehmenden praxisnahe
und erprobte Arbeitsaufträge erteilt, in denen die vorhan-
denen berufsrelevanten Fähigkeiten systematisch nach
festgelegten Kriterien von mindestens zwei ausgebildeten
Assessorinnen oder Assessoren beobachtet werden. Hieraus
wird ein individuelles Feedback erstellt. Die Teilnehmenden
erwerben durch dieses Verfahren ein aktualisiertes Selbst-
bild, das auf mehrfacher Fremdbeobachtung, ergänzt durch
Selbsteinschätzung, beruht. Letztere wird im Anschluss an
jeden Auftrag erfragt und dokumentiert. In einer nachfol-
genden Assessorenkonferenz werden die Aufzeichnungen
abgeglichen und nach festgelegtem Bewertungsmaßstab
qualifiziert. Diese Trennung von Beobachtung und Auswer-
tung (kontrollierte Subjektivität) sichert die hohe Qualität
und erhöht somit die Aussagefähigkeit.

Verbesserung der Selbsteinschätzung
Die ermittelten Ergebnisse bilden die Grundlage der schrift-
lichen Dokumentation, die als persönliches Kurzgutachten
jedem einzelnen Teilnehmenden vorgestellt wird. Dieses
Feedback ist für die Teilnehmenden als vorrangig positive
Rückmeldung formuliert und konzentriert sich auf die kon-
kreten Arbeitsaufträge in einem nachvollziehbaren Kontext.
Die Feedbacks finden in einer Atmosphäre der persönlichen
Wertschätzung statt. Somit wird die Bereitschaft erhöht,
den Inhalt der Rückmeldung konstruktiv aufzugreifen. Die
Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung steigert sich
im Verlauf des Verfahrens durch den wiederholten Abgleich
mit der Fremdeinschätzung erheblich.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade Migrantin-
nen und Migranten im besonderen Maße von den Ergeb-
nissen eines Assessments profitieren. Ihnen wird damit
die Sicherheit gegeben, ihre persönlichen Fähigkeiten zu
erkennen und sich damit in der Fülle der Berufsbilder und
Arbeitsmarktmöglichkeiten zu orientieren.
Ein Teilnehmer aus der ehemaligen Sowjetunion brachte es in
einem Abschlussgespräch so auf den Punkt: „Das ist das erste

Praxisbeispiel 47: Entwicklung eines „Potenzial-Assessment-

Verfahrens“ im Rahmen eines EQUAL-

Projekts78

Mal, das sich jemand für mich persönlich interessiert und mir
sagt, was ich gut kann; bisher habe ich immer nur gehört, was
ich nicht kann, was ich nicht gut gemacht habe.“

Motivation
Durch die genauere Selbstkenntnis entsteht ein größeres
Selbstbewusstsein und somit eine erhöhte Bereitschaft, die
notwendigen berufsvorbereitenden Aktivitäten zielgerichtet
anzugehen. Da dieses Selbstbewusstsein ausschließlich an
den persönlichen Fähigkeiten und Neigungen orientiert ist,
soll hieraus für das zukünftige Erwerbsleben ein Motivati-
onsschub hinsichtlich der notwendigen Bewerbungsphase
erwachsen. Unterstützt wird dieser Effekt durch den Einsatz
von Simulationen realer Anforderungen, also durch Nähe
zum täglichen Berufsleben. Während des gesamten Prozesses
werden die Teilnehmenden über die Ziele der Beobachtung
und die Hintergründe des Vorgehens aufgeklärt.

Sicheres Einsetzen der Stärken in einem geeigneten
Berufsfeld
Im Kontext mit Praktikumphasen gehen Schülerinnen und
Schüler mit einer guten Ausstattung an realistischer Selbst-
einschätzung und Kenntnis über die eigenen Fähigkeiten an
die Anforderungen heran.
In einem Assessmentbericht werden die Mehrfachbeobach-
tung und die Selbsteinschätzung im Rahmen einer Gutach-
terkonferenz zusammengeführt. Aufgrund seiner hohen
Vorhersagegenauigkeit (bis zu 0,75 auf einer Skala von 0,0
– 1,0) lässt das Verfahren weniger Lehrstellenabbrüche erwar-
ten. Für seine Aussagegültigkeit kann eine Dauer von ca. zwei
Jahren angenommen werden.

Sinnvolle Ergänzung der Bewerbungsunterlagen
Der Abschlussbericht ist als Anlage zu Bewerbungen sinnvoll,
da er aussagekräftige Kompetenzbeschreibungen einer
neutralen Institution enthält. Da Assessmentberichte durch
Förderempfehlungen ergänzt werden, sind sie ggf. nutzbar,
um Entscheidungen über Fördermaßnahmen vor Ausbil-
dungsaufnahme zu treffen. Besonders Migrantinnen und
Migranten haben oft auf eigene Zeugnisse keinen Zugriff und
können das Dokument für Bewerbungen nutzen.

Kontakt: Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen.

e. V. Uwe Tatzko, E-Mail: zwischenahn@leb.de.
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Zum Thema „Schlüsselqualifikation – Deutsch im Beruf”

wurden unterschiedliche Zugänge des Erwerbs der deutschen

Sprache für den Arbeitsmarkt in den EQUAL-Projekten zusam-

mengetragen und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für den Ar-

beitsmarkt untersucht.

Aus den Einzellösungsansätzen wurde ein gemeinsamer Lö-

sungsansatz der Arbeitsgruppe entwickelt: Basis jeder Sprachför-

derung sind die Sprachberatung und die Sprachstandsanalyse.

Das Gesamtkonzept „Schlüsselqualifikation – Deutsch im

Beruf“ wird unter dem Motto „Modulares System – von der

Sprachberatung über differenzierte kundenorientierte und adres-

satengerechte Sprachkurs-Angebote bis zum standardisierten

Abschluss-Zertifikat” zusammengefasst.

Einer der nachhaltigen Good-Practice-Ansätze ist in der Etab-

lierung eines Sprachverbunds über die EQUAL-Förderung hinaus

zu sehen. Um die Ergebnisse und die Verbreitung eines regiona-

len Sprachberatungskonzeptes, das den regionalen Bedarf an

Sprachförderprogrammen quantitativ und qualitativ erheben

kann, zu sichern, hat sich im März 2003 der „Sprachverbund

Deutsch“ in Starkenburg gegründet und etabliert. Inzwischen

wird der Verbund getragen von 17 Sprachkursträgern der Region

und dem Sprachenzentrum der Technischen Universität Darm-

stadt in beratender Funktion.

Kriterien für die Auswahl von Projekten in allen drei Themen-

bereichen waren Innovation und Nachhaltigkeit. Dabei geht es

nicht (nur) um das Erfinden von ganz neuen Konzepten, sondern

um die Weiterentwicklung von Ideen und ihre Einbettung in

neue Kontexte und den arbeitsmarktpolitischen Alltag. Hierzu

gehören beispielsweise der Übergang von der Projektfinanzie-

rung in die Regelfinanzierung und eine flexible Anpassung von

Ansätzen in andere Regionen unter den dort gegebenen arbeits-

marktpolitischen Voraussetzungen.

In den beiden Praxisbeispielen in diesem Abschnitt werden

zwei exemplarische Equal-Projekte vorgestellt:

In Bezug auf die interkulturelle Öffnung auf dem Arbeitsmarkt

liegt der Fokus der Entwicklungspartnerschaft ProInteCra („Pro-

fessional Integration of Immigrants in Skilled Crafts”) auf der

Öffnung des Handwerks für Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund. Der Zugang erfolgt zum einen über die Zielgruppe

der Jugendlichen selbst und zum anderen über die Handwerksbe-

triebe (Praxisbeispiel 46).

Ein anderes Good-Practice-Beispiel im Themenschwerpunkt

Berufswegeplanung und Profilbildung ist ein spezielles Assess-

ment-Verfahren, das durch Jugendliche mit Migrationshinter-

grund für die eigene Selbsteinschätzung im Berufswahlprozess

als positiv wahrgenommen wird. Das Teilprojekt „Potenzial-As-

sessment-Verfahren” ist eingebettet in die Entwicklungspart-

nerschaft „SIMBA – Soziale Integration von Migrantinnen und

Migranten in Beruf und Arbeit” (Praxisbeispiel 47).

8.6.6 „FörMig“ – Sprachliche Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund

Am 1. September 2004 startete das fünfjährige Modellprogramm

„Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund – FÖRMIG” der Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-

nung und Forschungsförderung (BLK).79

Das Programm konzentriert sich auf die sprachliche För-

derung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund. Es werden innovative Ansätze entwickelt, erprobt

und überprüft, die sich für die Förderung der sprachlichen Fä-

higkeiten von Kindern und Jugendlichen, die in zwei oder mehr

Sprachen leben, möglichst optimal eignen. Anregungen für diese

Entwicklungen werden aus Ländern gewonnen, die heute schon

bessere Erfolge bei der Förderung von zugewanderten Kindern

und Jugendlichen erzielen als Deutschland.

Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten

Familien eine bessere sprachliche Förderung zu bieten, um ihre

Erfolgschancen an deutschen Schulen zu erhöhen. Das „Institut

für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungs-

wissenschaft der Universität Hamburg“ hat als Programmträger

die wissenschaftliche Begleitung übernommen.

Mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Mio. Euro wird das Pro-

gramm je zur Hälfte finanziell getragen vom Bundesministerium

für Bildung und Forschung und den teilnehmenden Bundeslän-

dern. In der Startphase beteiligen sich die Länder Berlin, Bremen,

Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Weitere

Bundesländer kommen 2005 dazu.

FÖRMIG unterstützt die Bundesländer bei der Entwicklung

und Evaluierung innovativer Ansätze zur sprachlichen Bildung

und zur Optimierung ihrer bestehenden Förderkonzepte.

Themenschwerpunkte sind:

1. Sprachstandsfeststellung, Sprachdiagnostik

2. Durchgängige Sprachförderung

3. Berufsbildung – Übergänge in den Beruf

4. Evaluation.

Von besonderer Bedeutung im Kontext dieses Handbuchs

und der Aufgabe, die berufliche Integration junger Zugewander-

ter zu fördern, wird der Themenschwerpunkt „Berufsbildung

– Übergänge in den Beruf“ sein:

Ein großer Teil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund

scheitert an der Schwelle des Übergangs in eine berufliche Ausbil-

dung – sei sie schulisch oder in einem Betrieb angesiedelt. Das gilt

sowohl für solche Jugendliche, die ihre gesamte Schullaufbahn in

Deutschland absolviert haben, als auch für Jugendliche, die erst

kürzlich eingewandert sind und Deutsch als Zweitsprache in hö-

herem Lebensalter neu erwerben müssen.

79 Die Informationen über das Programm sind folgender Webseite entnom-
men: www.blk-foermig.uni-hamburg.de [08.06.2005].
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Als besonders erfolgversprechend haben sich Maßnahmen er-

wiesen, die an den Kompetenzen und Ressourcen der Jugendlichen

ansetzen. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund können ihre

Zweisprachigkeit und die in der Migrationssituation erworbenen

interkulturellen Kompetenzen besonders erwünscht sein, z. B.

wenn es um „kultursensible Pflege” oder kaufmännische Berufe mit

Kundenkontakten in einer multikulturellen Umgebung geht. Die

Maßnahmen im entsprechenden Themenschwerpunkt bemühen

sich um die Förderung solcher besonderen Fähigkeiten und Erfah-

rungen als wertvolle Ergänzung zu den Kompetenzen, die in deut-

scher Sprache gefördert werden müssen.

Der Themenschwerpunkt berufliche Bildung umfasst die

Module:

• Sprache in der beruflichen Qualifizierung unter Berücksichti-

gung der Berufssprache,

• Mehrsprachigkeit als Ressource bei der Berufseinmündung,

• Beratung und Förderung von neu zuwandernden Jugendli-

chen.

Ziel des Schwerpunkts ist die sprachliche Förderung der

Jugendlichen an der Schnittstelle zwischen Schule und Berufs-

bildung. Hierzu gehören einerseits Berufsorientierung und Be-

rufsvorbereitung mit einer spezifischen Beratung, die einen

kompetenzorientierten Ansatz verfolgt. Der Vernetzungs- und

Koordinierungsbedarf ist in diesem Feld erheblich, denn viele

Institutionen – nicht zuletzt die Bundesagentur für Arbeit – sind

hier mit Maßnahmen tätig, die aufeinander abzustimmen wären.

Andererseits kann in der berufsschulischen und betrieblichen

Ausbildung die fachsprachliche Förderung unter Bedingungen

von Mehrsprachigkeit gezielter entwickelt und unterstützt wer-

den.



Schlussbemerkungen

Die Benachteiligtenförderung als sozialpädagogisch begleitete 

berufliche Qualifizierung von jungen Menschen mit Förderbedarf 

hat sich bewährt, sie kann als ein Erfolgsmodell bezeichnet wer-

den. In mehreren Jahrzehnten ist der Nachweis erbracht worden, 

dass benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene mit adä-

quater Förderung eine Berufsausbildung erfolgreich abschließen 

können. 

Eine zielgerichtete Berufsausbildungsvorbereitung, eine För-

derung im Rahmen einer außerbetrieblichen Ausbildung bzw. 

ausbildungsbegleitender Hilfen oder auf dem Wege der berufli-

chen Nachqualifizierung können dazu beitragen, Jugendliche 

und junge Erwachsene, die aufgrund ihrer schlechten Startbedin-

gungen früher kaum Chancen auf einen Ausbildungsabschluss 

hatten, in Beruf und Gesellschaft zu integrieren. 

Der Erfolg liegt begründet in Förderkonzepten, die sich an 

den besonderen Bedürfnissen der Zielgruppen orientieren. Dazu 

gehören u. a.: die individuelle Förderung, ein ganzheitlicher För-

deransatz, eine Verzahnung von Theorie und Praxis, handlungs-

orientierte Vermittlungsmethoden, die Kooperation verschiede-

ner Lernorte und der Einsatz von Qualifizierungsbausteinen auf 

der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes.

Ob die berufliche Qualifizierung Benachteiligter diese Erfolge 

in Zukunft weiter tragen und im erforderlichen Maße ausbauen 

kann, hängt allerdings nur zum Teil von den konzeptionellen 

Grundlagen ab. 

Die Zielsetzung und die Erfolge der beruflichen Integration 

sind in hohem Maße sowohl abhängig von der Integrationsbereit-

schaft dieser Gesellschaft als auch von der Aufnahmefähigkeit 

und -bereitschaft des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes. 

Die gesamte berufliche Qualifizierung Benachteiligter bewegt 

sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen der individuel-

len Förderung junger Menschen und den allgemeinen wirtschaft-

lichen und sozialen Rahmenbedingungen. 

Hier zeigen sich die Grenzen der beruflichen Qualifizierung 

Benachteiligter: Sie kann die allgemeinen wirtschaftlichen und 

sozialen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen 

Probleme des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktes nicht 

beeinflussen. Aber sie kann – was aus der Perspektive sozial- und 

bildungsbenachteiligter Jugendlicher von großer Bedeutung ist – 

individuelle Teilhabe- und Entwicklungschancen erheblich 

verbessern. 

Angesichts der in diesem Handbuch skizzierten Veränderun-

gen, die sich in der Gesellschaft, im Wirtschafts- und Bildungssys-

tem schon vollzogen haben und künftig zu erwarten sind, wird 

die berufliche Qualifizierung Benachteiligter ihre Konzepte kon-

tinuierlich weiterentwickeln müssen. Das schließt auch die Berei-

che Weiterbildung und berufliche Nachqualifizierung mit ein. 

Hinsichtlich der sozialen Integration für junge Menschen mit Mi-

grationshintergrund erscheint dies besonders wichtig; sie sind 

unter den jungen Menschen ohne Berufsabschluss überproporti-

onal vertreten. 

Wie anhand vieler Beispiele in diesem Handbuch dargestellt 

wurde, wird vielerorts und auf unterschiedlichen Ebenen an der 

Weiterentwicklung neuer Konzepte und Förderstrukturen für die 

soziale und berufliche Integration junger Menschen mit Förder-

bedarf gearbeitet. 

Die begonnenen Innovationsprozesse müssen im Interesse 

aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an den Über-

gängen in Ausbildung oder in Arbeit zu scheitern drohen, fortge-

setzt werden. Die berufliche Qualifizierung junger Menschen mit 

Förderbedarf steht weiterhin vor großen, in ihrer Bedeutung für 

unsere Gesellschaft eher wachsenden Herausforderungen: 

• Sie muss Jugendliche auf die neuen Anforderungen der Ar-

beitswelt vorbereiten, d. h. Arbeitsmarktbezüge verstärken 

und jungen Menschen breite Kompetenzen einschließlich einer 

möglichst hohen Mobilität und Flexibilität vermitteln sowie das 

Ausbildungs- und Qualifizierungsangebot erhöhen – besonders 

in Dienstleistungsberufen.

• Junge Menschen aus dieser Zielgruppe benötigen erfahrungs-

gemäß gleichzeitig Hilfe und Orientierung für die Bewälti-

gung ihrer Alltagsprobleme. Es gilt, ihre sozialen und Selbst-

managementkompetenzen zu fördern, damit sie fähig werden, 

mit Lebensrisiken, mit Brüchen im Lebenslauf und auch mit so-

genannten Patchwork-Biographien aktiv und zielgerichtet um-

zugehen.

• Über die individuellen Hilfen hinaus sind insbesondere Beiträ-

ge zu einer strukturellen Verbesserung der Förderangebote 

zu leisten, damit die berufliche Benachteiligtenförderung ihrer 

Funktion als integraler Bestandteil der Berufsausbildung ge-

recht werden kann. Dabei geht es vor allem um Kooperation 

und Vernetzung aller Akteure auf lokaler und regionaler Ebene, 

um Fördersynergien herzustellen und mehr Effizienz zu errei-

chen.

• Schließlich müssen sich alle, die in der Bildungspolitik Verant-

wortung tragen, für eine Politik zur Sicherung der Zukunfts-

chancen auch der benachteiligten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen einsetzen. Junge Menschen mit Förderbedarf 

brauchen eine starke Lobby.

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt, ein Erfolg zu werden. Und 

die Welt ist dazu bestimmt, diesen Erfolg zu ermöglichen“ 

(UNESCO).
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53 Das Good-Practice-Center (GPC) des Bundesinstituts für Berufsbildung 210
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Kapitel Praxis-  Titel Seite

beispiel

Nr.

2 1 Zusammenarbeit von Arbeitsagentur, Jugendhilfe und Schule in der 

Ausbildungsvorbereitung 39

2 Das Fördermodell des Modellversuchs „move“ Frankfurt am Main 45

3 Kooperation von Bildungsträgern und Betrieben in der Region Zwickau 49

4 Das Projekt „Beruf im Zentrum – Eingliederung benachteiligter Schülerinnen und Schüler (BiZEbS)“ 50

5 Flexibilisierungsbausteine und Berufswahlpass – Entwicklung und Festigung von Lernmotivation und  

Arbeitsbereitschaft 51

6 Berufsorientierung an Haupt- und Sonderschulen 52

7 Betriebsnahe Förderung des Übergangs in Ausbildung für schulpflichtige Jugendliche 53

8 Schulpflichterfüllung im Rahmen einzelfallbezogener Förderpläne in Niedersachsen 54

9 Erlebnis- und handlungsorientierte Elemente in der Berufsorientierung 54

10 Das Projekt QUAV – Qualifizierungsbausteine in der Ausbildungsvorbereitung 55

11 Präventionsarbeit des Pro-Aktiv-Centers an Haupt- und Förderschulen im Landkreis Leer 58

12 Zusatzqualifikation „Solaranlagenmonteur“ und Zertifizierung erworbener Qualifikationen  74

3 13 Der Lernort „Schulkiosk“ in der wirtschaftsnahen Qualifizierung der Pro Beruf GmbH Hannover 87

14 DIA-TRAIN – eine DIAgnose- und TRAINingseinheit  im Übergang Schule – Beruf 90

15 Förderdiagnostik und Förderplanarbeit in der Arbeit des IMBSE 96

16 Individueller Förder- und Qualifizierungsplan 98

4 17 Ein Medienprojekt in der Jugendstrafanstalt Wiesbaden 117

18 Betriebsnahe zielgruppenübergreifende Berufsvorbereitung im Modellprojekt Neue Förderstruktur 

in Leer 128

19 ZDH/ZWH-Qualifizierungsbaustein „Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke“ 133

20 Qualifizierungsbaustein „Tapezieren mit Raufaser“ der Bildungsgesellschaft Hähnlein mbH 138

21 Qualifizierungsbild des Qualifizierungsbausteins „Pflegen und Warten von Betriebsmitteln“ 145

5 22 Koordination einer Trägerkooperation durch ein gemeinsames Projektbüro im Frankfurter 

Modellversuch „move“ 159

23 Lernortkooperation als Integrationsbegleitung in einem Projekt des „Nordverbundes“ 160

24 Die gemeinsame Kontakt- und Beratungsstelle der Stadt und der Arbeitsagentur Rostock 168

25 Betriebliche Kooperation in der „Neuen Förderstruktur“ im Modellversuch Korbach 172

6 26 Das „bremer multimedia netzwerk“ 179

27 Medientraining der INI Lippstadt 183

28 WebQuest – Kooperative Rechercheprojekte im Internet 186

29 Film als Methode der interkulturellen Teamarbeit 189

30 Lehr- und Lerneinheit „Grundlagen von Hard- und Software und Betriebssystem“ des 

„bremer multimedia netzwerks“ 193

8 31 Qualifizierungsbaustein „Kassenabrechnung“ der Initec gGmbH in Lippstadt 230

32  „Agentur 3 A“ – eine Anlaufstelle für Arbeit und Ausbildung 235

33 „Berufs- und arbeitsweltbezogene Schulsozialarbeit“ – ein Weiterbildungsmodell für Lehrkräfte und 

sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen 235

Verzeichnis der Praxisbeispiele



ANHANG VERZEICHNIS DER PRAXISBEISPIELE 303
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44 Die Beratungsstelle BQNplus in Bremen – Angebote für Betriebe und Jugendliche 273
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47 Entwicklung eines „Potenzial-Assessment-Verfahrens“ im Rahmen eines EQUAL-Projekts 282
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Abkürzungsverzeichnis

a. a. O. am angegebenen Ort; Quellenverweis im Text

AA Arbeitsagentur (früher: Arbeitsamt)

abH ausbildungsbegleitende Hilfen

ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

AC Assessment-Center

AFG Arbeitsförderungsgesetz (heute: SGB III)

AGJ Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe

AQJ Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht ausbil-

dungsgeeignete Jugendliche

ARGE Für die Umsetzung des SGB II bilden in der Regel die ört-

lichen Agenturen für Arbeit Arbeitsgemeinschaften (AR-

GEn) mit den kommunalen Trägern; in 69 Kommunen 

wurde zeitlich befristet die alleinige Zuständigkeit von 

Kommunen zugelassen –  vgl. „Optionsmodell“

BA Bundesagentur für Arbeit (früher: Bundesanstalt für 

Arbeit)

BAB Berufsausbildungsbeihilfe; Leistung des SGB III für Ju-

gendliche in einer (förderfähigen) Ausbildung oder 

einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme

BaE Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtun-

gen (früher: BüE – Berufsausbildung in überbetriebli-

chen Einrichtungen)

BBE Lehrgang zur Verbesserung Beruflicher Bildungs- und 

Eingangschancen – berufsausbildungsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit; 

gibt es seit der Einführung des Neuen Fachkonzepts 

für die Berufsvorbereitung nicht mehr

BBiG Berufsbildungsgesetz

BBW Berufsbildungswerk

BGBL Bundesgesetzblatt

BGJ Berufsgrundbildungsjahr

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung

BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung

BMA Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

(heute: BMWA)

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMBW Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 

(heute: BMBF)

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend

BMI Bundesministerium des Innern

BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

BQF „Kompetenzen fördern –  Berufliche Qualifizierung für 

Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Pro-

gramm)“; Förderprogramm des BMBF

BSHG Bundessozialhilfegesetz (heute: SGB XII)

BVA Bundesverwaltungsamt

BvB Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bun-

desagentur für Arbeit

BVJ Berufsvorbereitungsjahr

CBT computer-based training – Computer-gestütztes Ler-

nen

DLR-PT Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Projekt-

träger des BMBF

E&C Förderprogramm „Entwicklung und Chancen“ des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend

ebd. ebenda; Quellenverweis im Text

ECDL Europäischer Computer-Führerschein

EFQM European Foundation for Quality Management

EQA Europäischer Qualitätspreis

ESF Europäischer Sozialfonds

FbW Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. SGB III

Förderlehrgang, berufsausbildungsvorbereitende Bil-

dungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit; gibt 

es seit der Einführung des Neuen Fachkonzepts für die 

Berufsvorbereitung nicht mehr

FSJ Freiwilliges Soziales Jahr

FSTJ Freiwilliges Soziales Trainingsjahr

FuU Fortbildung und Umschulung

Grundausbildungslehrgang – berufsausbildungsvor-

bereitende Bildungsmaßnahme der Bundesagentur 

für Arbeit; gibt es seit der Einführung des Neuen Fach-

konzepts für die Berufsvorbereitung nicht mehr

GPC Good-Practice-Center im Bundesinstitut für Berufsbil-

dung

G-Lehr-

gang

F-Lehr-

gang 
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Diese Rechtsänderungen gehen zurück auf Vorschlä-

ge der Kommission „Moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt“ unter Leitung des VW-Managers Peter 

Hartz

HwO Handwerksordnung

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 

Bundesagentur für Arbeit

IBQM Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantin-

nen und Migranten

ISO International Standardization Organisation

IT Informationstechnologien

Informations- und Kommunikationstechnologie

JUMP „Jugend mit Perspektive“ – Sofortprogramm der Bun-

desregierung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-

keit

KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII

KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

OE Organisationsentwicklung

Die Umsetzung des SGB II wurde in 69 Kommunen 

zeitlich befristet in die alleinige Zuständigkeit von 

Kommunen übertragen; ansonsten sind Arbeits-

gemeinschaften aus Kommunalen Trägern und Ar-

beitsagenturen zuständig – vgl. „ARGE“

PISA Programme for International Student Assessment

tip-

Lehrgang 

QMH Qualitätsmanagementhandbuch

QUAS Qualifizierung und Arbeit für Schulabgänger

RD Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (frü-

her: Landesarbeitsamt)

RdErl. Runderlass (Dienstblatt-Runderlasse der Bundesagen-

tur für Arbeit)

SGB Sozialgesetzbuch

SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zusammenle-

gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe)

SGB III Arbeitsförderung

SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

SGB XII Sozialhilfe

testen, informieren, probieren – berufsausbildungs-

vorbereitende Bildungsmaßnahme der Bundesagen-

tur für Arbeit; gibt es seit der Einführung des Neuen 

Fachkonzepts für die Berufsvorbereitung nicht mehr

TQM Total Quality Management

VOL Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen 

Bauleistungen; Grundlage u. a. für die Ausschreibung 

und Vergabe von Maßnahmen durch die Bundesagen-

tur für Arbeit

WBT web-based training – internet-gestütztes Lernen

WHO Weltgesundheitsorganisation

Hartz-

Gesetze

IuK-Tech-

nologie

Options-

modell 
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Ausgewählte Internet-Adressen1

Die berufliche Integration benachteiligter Jugendlicher bzw. jun-

ger Menschen mit besonderem Förderbedarf wird von verschie-

denen Einrichtungen und Institutionen gefördert. Auf staatlicher 

Seite sind dies z. B. die Europäische Union (EU), die Bundes- und 

Länderministerien für die Bereiche Soziales, Wirtschaft, Arbeit 

und Jugend, die entsprechenden Fachämter von Landkreisen und 

Kommunen sowie die Arbeitsgemeinschaften aus Arbeitsagentu-

ren und kommunalen Sozialämtern.

Zu den Förderern gehören weiterhin unterschiedliche Verbände 

und Stiftungen, Arbeitsgemeinschaften, Verlage oder kirchliche 

Einrichtungen und natürlich die Bundesagentur für Arbeit. Hinzu 

kommen zahlreiche Hochschuleinrichtungen und Institute, die 

sich ebenfalls – z. B. im Rahmen von Modellversuchen oder For-

schungsarbeiten – mit der Materie befassen. Sie alle sind oft schon 

seit  Jahren mit Themen beschäftigt, die in diesem Kontext eine 

Rolle spielen.

Schon diese Aufzählung macht deutlich, dass eigentlich die Erar-

beitung eines „Dschungelbuches“ für diesen Bereich ein Gebot 

der Zeit wäre. Die folgende Zusammenstellung besonders hervor-

zuhebender Adressen und Angebote erhebt keinerlei Anspruch 

auf Vollständigkeit.

Ausbildungsvorbereitung – 
Beiträge zur Weiterentwicklung der Praxis

www.ausbildungsvorbereitung.de

Als Ergebnis der von der INBAS GmbH durchgeführten INKA-Pro-

jektreihen (Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung) 

werden vielfältige Informationen und Materialien zur Berufsori-

entierung und Berufsausbildungsvorbereitung bereitgestellt. Ne-

ben Informationen und Materialien für „Praktiker und Praktike-

rinnen“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und 

Literaturtipps für alle Interessierten sowie Informationen zu wei-

teren relevanten Projekten.

BBJ Consult AG

www.bbj.de

Beratung, Projektentwicklung, Projektmanagement, technische 

Hilfe und verwaltungsnahe Dienstleistungen im Bereich von Ju-

gendhilfe und Jugendarbeit, in der beruflichen Aus- und Fortbil-

dung. Internationale Verbindungen, Links zu vielen Arbeitsfel-

dern der Jugendsozialarbeit. 

Bundesagentur für Arbeit

www.arbeitsagentur.de

Angebote und Hilfen der Berufsberatung, Ausbildungs- und Ar-

beitsmarkt, 

Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitsmarkt für Frauen, Eingliederungs-

bilanzen, Kontakt zu den Arbeitsämtern, Forschung. Datenbanken 

für die Suche nach Ausbildungsplätzen und Arbeitsstellen.

Bundesarbeitsgemeinschaft evangelische Jugend-
sozialarbeit e. V. (BAG ejsa)

www.bagejsa.de

Der bundesweite Zusammenschluss der Jugendsozialarbeit in Di-

akonie und evangelischer Jugendarbeit betreibt ein Internetpor-

tal mit Fachinformationen (Europa, Jugendberufshilfe, Jugend-

wohnen, Mädchensozialarbeit, Migration, mobile Jugendarbeit, 

Modellprojekte), Materialien und einer Veranstaltungsübersicht.

Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit

www.bag-jugendsozialarbeit.de

Internet-Auftritt der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialar-

beit (BAG JAW), eine Informations-, Kommunikations- und Koope-

rationsplattform zu den Themen der Jugendsozialarbeit in 

Deutschland. Die BAG JAW ist ein Zusammenschluss von Träger-

gruppen und Landesarbeitsgemeinschaften auf Bundesebene. 

Eine Linkliste bietet umfangreiche Verweise auf Partner- und Mit-

gliedsorganisationen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozi-
alarbeit e. V. (BAG KJS)

www.jugendsozialarbeit.de/bagkjs

Das Internetportal der katholischen Jugendsozialarbeit enthält 

aktuelle Informationen über die Arbeit der BAG KJS, Veröffentli-

chungen sowie die Online-Ausgabe der „Jugendsozialarbeit 

News“.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

www.bibb.de

Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der beruflichen Bil-

dung. Entwicklung neuer Berufsbilder und Ausbildungsordnun-

gen. Im Rahmen des „Good-Practice-Center“ baut das BIBB eine 

umfangreiche Datenbank von Modellprojekten zur Benachteilig-

tenförderung auf. 

1  Der Übersichtlichkeit halber wurden Internet-Quellen ohne das vorange-
stellte http:// (Hypertext Transfer Protocol) aufgenommen. Wenn zitierte 
Internet-Quellen dieses Protokoll nicht verwenden, wurde die vollständi-
ge Adresse aufgenommen. Alle angegebenen Links wurden überprüft.
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Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

www.bmwa.bund.de

Rechtliche Grundlagen, Sozialgesetzbuch, Förderrichtlinien, 

Bündnis für Arbeit, Datenbanken. In Zusammenarbeit mit der Ar-

beitsgemeinschaft Jugend und Bildung e. V. betreibt das BMWA 

die Internetplattform „Sozialpolitik online“ (www.sozialpolitik.

com). 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

www.bmbf.de

Spezielle Informationen über Ausbildungsplatzprogramme und 

Benachteiligtenförderung. Materialien aus dem Bündnis für Ar-

beit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit. Förderprogramme 

und Richtlinien. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ)

www.bmfsfj.de

Der Bereich „Kinder und Jugend“ enthält Förderschwerpunkte, 

Veröffentlichungen, Broschüren und Stellungnahmen.

Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA)

www.bda-online.de

Positionen zu Fragen der beruflichen Bildung aus der Sicht der 

Arbeitgeber.

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung (BLK)

www.blk-bonn.de

Paritätisch besetztes Gremium der Bundesregierung und der Län-

der zur Koordination der Forschungs- und Bildungspolitik. Die 

Internetseite enthält umfangreiche Materialien – auch aus dem 

Kontext der Benachteiligtenförderung – zum Download.

CEDEFOP – Europäisches Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung

www.cedefop.gr

Cedefop liefert die neuesten Informationen über den gegenwärti-

gen Stand und die zukünftige Entwicklung der beruflichen Bil-

dung in der Europäischen Union.

Deutscher Bildungsserver

www.bildungsserver.de

Gemeinschaftsservice von Bund und Ländern mit Sitz am Deut-

schen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). 

Fundgrube für Informationen aller Art rund um das Thema Bil-

dung; Allein der Unterpunkt „Berufliche Bildung“ enthält Ver-

weise auf Institutionen, Programme und Modellversuche, Mate-

rialien zur Berufsausbildung, Publikationen, Datenbanken etc. 

Übersichten über die Bildungsserver der Länder sowie Vernet-

zung zu weiteren Kooperationspartnern runden das Angebot 

ab.

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

www.dgb.de

Standpunkte zur beruflichen Bildung und zum Bildungs- und Be-

schäftigungssystem aus der Sicht der Arbeitnehmerverbände.

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung (DIPF)

www.dipf.de

Dokumentation bildungsrelevanter Informationen. Beschrei-

bung und Analyse der Bildungsentwicklung in Deutschland so-

wie anderer Länder.

Deutsches Jugendinstitut (DJI)

www.dji.de

Das Deutsche Jugendinstitut ist ein außeruniversitäres sozialwis-

senschaftliches Forschungsinstitut. Es untersucht die Lebensver-

hältnisse von Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern und Fami-

lien und berät die politischen Entscheidungsgremien. Die 

Online-Datenbank des DJI – PRAXIMO – enthält Informationen 

über innovative Praxismodelle zur beruflichen und sozialen Inte-

gration von Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen mit 

Benachteiligungen.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

www.dlr.de/PT

Das DLR hat im Auftrag des BMBF die Projektträgerschaft für eine 

Reihe von Förderprogrammen übernommen, unter anderem für 

das Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizie-

rung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ (BQF). Die 

Internetseite enthält u. a. Informationen zum Bewerbungsver-

fahren.



308 AUSGEWÄHLTE INTERNET-ADRESSEN ANHANG

Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozia-
len Brennpunkten (E&C)

www.eundc.de

Die (bei der Stiftung SPI in Berlin angesiedelte) Regiestelle ist Kon-

takt- und Informationsdrehscheibe des BMFSFJ-Programms „Ent-

wicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunk-

ten“. Ihre Internetseite bietet vielfältige Informationen, 

Downloads und Links zum Programm E&C selbst sowie zum Part-

nerprogramm „Soziale Stadt“.

Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf

www.neuefoerderstruktur.de

Die Website soll den Informationsaustausch unter den beteiligten 

Akteuren der Entwicklungsinitiative fördern, aber auch eine brei-

te Öffentlichkeit informieren. Sie enthält u. a. spezifische Informa-

tionen zu den Modellversuchsregionen. Praxisforen zu den The-

men Kompetenzfeststellung, Qualifizierungsbausteine, 

Bildungsbegleitung und Rechtsfragen werden ständig aktuali-

siert und stellen Materialien der beteiligten Träger zur Verfü-

gung. Weiterhin stehen eine Reihe von Publikationen zum Down-

load bereit, ein Terminkalender gibt einen Überblick über 

Veranstaltungen für die Akteure der Entwicklungsinitiative.

Die Website ist eingebunden in  www.ausbildungsvorbereitung.de. 

EU-Bildungsprogramme

www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_de.htm

Auf den Seiten der Generaldirektion Bildung und Kultur der Euro-

päischen Kommission finden sich ausführliche Informationen zu 

den EU-Bildungsprogrammen, Hinweise zur Förderung, Daten-

banken zur Partnersuche sowie Adressen der Nationalen Koordi-

nierungsstellen.

Europäische Kommission

www.europa.eu.int/comm/index_de.htm

Transnationale Programme und Initiativen in allen Feldern der 

Arbeitsmarktpolitik.

Forum Bildung

www.forum-bildung.de

Das Forum Bildung behandelt in seinem Online-Auftritt fünf The-

menschwerpunkte, die alle Bildungsbereiche erfassen. Für die 

Benachteiligtenförderung interessant ist vor allem der Schwer-

punkt „Förderung von Chancengleichheit“. Besonders zu erwäh-

nen ist die „Internet-Bibliothek“ mit Dokumenten zum Download. 

Das Portal wurde nach Abschluss der Arbeiten des Forum Bildung 

vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische For-

schung unter dem Namen „Bildung PLUS“ übernommen und wei-

tergeführt. Themenschwerpunkt ist die Bildungsreform.

Good-Practice-Center (GPC) im Bundesinstitut für 
Berufsbildung

www.good-practice.bibb.de

Seit 2001 baut das GPC Datenbanken zur Benachteiligtenförde-

rung auf. Ziel des Good-Practice-Center „Förderung von Benach-

teiligten in der Berufsbildung“ ist es, Kompetenzen, Erfahrungen, 

Ideen und erprobte Lösungen aus der praktischen Arbeit mit Be-

nachteiligten in der Berufsausbildung allgemein zugänglich zu 

machen und zur Nachahmung bereit zu stellen.

heidelberger institut beruf und arbeit (hiba) 

www.hiba.de

Fortbildungsangebote für Personal in der Benachteiligtenförde-

rung sowie vielfältige Publikationen zu diesem Feld. Ausführli-

ches Verzeichnis mit Links zu den Trägern und Institutionen, die 

in der Benachteiligtenförderung nach § 240 ff SGB III tätig sind. 

Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von 
Migrantinnen und Migranten (IBQM) im Bundes-
institut für Berufsbildung

www.bibb.de/ibqm

Die Initiativstelle soll die Umsetzung der Beschlüsse des Bündnis 

für Arbeit zur beruflichen Qualifizierung von Migrantinnen und 

Migranten vom Juni 2000 unterstützen. Zentrale Aufgabe der IB-

QM ist die konzeptionelle Entwicklung, Initiierung, Beratung und 

wissenschaftliche Begleitung von lokalen und regionalen Netz-

werken beruflicher Qualifizierung (BQN) von Migrantinnen und 

Migranten.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
der Bundesagentur für Arbeit

www.iab.de

Forschung auf den Gebieten Arbeitsmarkt, Beruf, Qualifikation 

und Beschäftigungspolitik. Die Internetseite des IAB bietet vielfäl-

tige Informationen und Materialien sowohl zur Online-Nutzung 

als auch zum Download.

Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik (INBAS)

www.inbas.com

Das Institut bietet wissenschaftliche Dienstleistungen (Konzept-

entwicklung, Beratung, Projektbegleitung, Evaluation) im 
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Schnittfeld von Berufsbildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

an. Links zu thematischen Internetseiten im Feld der Benachtei-

ligtenförderung, Publikationen und Downloads.

KABI Informationsdienst

www.kabi-online.de

Beispielhafte praxisorientierte Projekte aus der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen sowie der Jugendsozialarbeit. KABI (Kon-

zertierte Aktion Bundes-Innovationen) ist eine gemeinsame Akti-

on des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend und der Träger von Maßnahmen der Kinder- und Jugend-

hilfe, die aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes gefördert 

werden. 

Kompetenzagenturen

www.kompetenzagenturen.de

Die (von der INBAS GmbH in Offenbach am Main betriebene) Re-

giestelle gewährleistet das Programm-Management für die neue 

Modellphase „Kompetenzagenturen“ im BMFSFJ-Programm 

„Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“. Die Internetseite der 

Regiestelle enthält Informationen und Downloads zum Modell-

programm Kompetenzagenturen selbst sowie Links zu Koopera-

tionspartnern und zu den Partnerprogrammen „E&C“ und „Sozia-

le Stadt“.

Kompetenzen fördern –  Berufliche Qualifizierung für 
Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf 
(BQF-Programm)

www.kompetenzen-foerdern.de

Die Seite enthält ausführliche Programminformationen mit Be-

schreibung der vier Innovationsbereiche und übergreifenden 

Schlüsselthemen. Alle Modell-, Entwicklungs- und Forschungs-

vorhaben im BQF-Programm werden vorgestellt, wichtige Materi-

alien aus den Projekten liegen zum Download vor. Der BQF-News-

letter  informiert über aktuelle Entwicklungen; außerdem gibt es 

Veranstaltungshinweise und Informationen zu neuen Förderpro-

grammen im Rahmen der Berufsausbildung.

Mach’s richtig

www.machs-richtig.de

„Mach’s richtig online“ ist die jugendgerecht aufgemachte Inter-

netdatenbank der Bundesanstalt für Arbeit zur Berufswahl. Das 

Berufswahlprogramm „Mach’s richtig“ ist auch als CD-ROM er-

schienen. Im „Lehrerzimmer“ gibt es Bestellmöglichkeiten für CD-

ROM, Materialien, Unterrichtsbausteine und eine Stichwortsuche.

Neue Wege zum Berufsabschluss – Berufsbegleitende 
Nachqualifizierung an- und ungelernter junger 
Erwachsener

www.berufsabschluss.de

Die Internetseite des Projekts „Neue Wege zum Berufsabschluss – 

Berufsbegleitende Nachqualifizierung an- und ungelernter (jun-

ger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informatio-

nen bereit und führt u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modell-

versuchsträger im Bereich der abschlussbezogenen Nachqualifi-

zierung.

Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben

www.swa-programm.de/

Das Programm „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“ des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung hat sich zum Ziel gesetzt, 

den Übergang Jugendlicher von der Schule in die Berufsausbil-

dung zu verbessern. Dazu sind seit Programmstart im Herbst 1999 

in allen Bundesländern sowie bei den Sozialpartnern über 40 

innovative Projekte gefördert worden. Die Projekte bearbeiten 

auf unterschiedlichen Wegen die zahlreichen Orientierungs-, 

Kompetenz- und Koordinationsprobleme an der sogenannten 

1. Schwelle zwischen Schule und Wirtschaft.

Auf der Internet-Seite des Programms gibt es nähere Informatio-

nen zu den von den Bundesländern initiierten SWA-Projekten 

und im Menüpunkt Sozialpartner sind Projekte von Wirtschafts-

verbänden und Gewerkschaften dargestellt.

Einzelne Projekte des Programms haben eigene Internetseiten 

eingestellt – z. B. „Flexibilisierungsbausteine und Berufswahl-

pass“: http://swa.zfl.uni-bielefeld.de/~nordverbund/hamburg/

index.html.

Sozialwissenschaften und ihre Didaktik

www.sowi-online.de/

Zielgruppen des Internetangebotes sind Lehrkräfte, Referendare 

und Referendarinnen, Studierende, Fachkräfte der Weiterbil-

dung, Akteure der Bildungspolitik und bildungspolitisch Interes-

sierte sowie Fachleute.

Die Internetseite bietet u. a.

• Präsentation und Diskussion zu unterrichtsrelevanten sozial-

wissenschaftlichen Themen

• Information und Diskussion zum Thema „Schulentwicklung“.

Treffpunkt Sozialarbeit

www.sozialarbeit.de

Aus einer Mailingliste entwickelte sich eine Internetplattform 

zum professionellen Austausch über soziale Themen. 
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Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V.

www.zwh.de

Das Portal bietet moderne Dienstleistungen für die Handwerks-

bildungszentren zur Förderung der beruflichen Qualifizierung im 

Handwerk an, z. B. Lehrgangskonzepte, Schulungsunterlagen für 

Ausbilder, Dozenten und Prüfer; außerdem ein umfangreiches 

Online-Qualifizierungsangebot.

Weiterhin Informationen zu Projekten wie „BQF – Entwicklung 

bundeseinheitlicher Qualifizierungsbausteine“ mit Übersichten 

der von den Kammern bestätigten bundeseinheitlichen Qualifi-

zierungsbausteine im Handwerk.
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